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SCHLOSSPARK STAmmHEIm

Besser hier wohnen,
wo der Hammer hängt.

Wir haben Hämmer, Rohrzangen, Schraubenschlüssel und 85 Hausmeister, 
die etwas damit anzufangen wissen.

Jetzt gratis downloaden: Die Hammer-Tipps vom Hausmeister!

www.gag-koeln.de/hammer-tipps

Unsere Hammer-Tipps 
jetzt als Gratis-Download!
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Liebe Leserinnen und Leser,
liebe Kunstfreunde und Freunde des Stammheimer Schlossparks,

Wir freuen uns sehr, Ihnen zum 17. Mal in Folge eine weitere Kunst-
ausstellung im Schlosspark präsentieren zu können. Mehr als 100 
Künstlerinnen und Künstler haben sich zur Ausstellung beworben, 20 
neue Arbeiten wurden ausgewählt und im Park realisiert. Sie finden 
die neuen Arbeiten und die entsprechenden Informationen im ersten 
Katalogteil. Die „Klassiker“ sind im zweiten, komprimierten Teil des 
Katalogs zu finden. Mit der 17. Ausstellungsstaffel können Sie sich an 
insgesamt 70 Stationen im Park von den Skulpturen, Plastiken und 
Installationen inspirieren lassen. Aus den ausgewählten und realisierten 
20 neuen Arbeiten lassen sich mehrere Themenkreise herauslesen: 
Das Zusammenspiel von Kunst und Natur – das im Naturraum auch 
naheliegt – wurde von elf Kunstschaffenden auf sehr individuelle Art und 
Weise behandelt. Sechs Künstlerinnen und Künstler befassen sich mit 
geschichtlichen, philosophischen oder literarischen Frage- 
stellungen, drei Kreative beziehen sich auf das aktuelle politische wie 
gesellschaftliche Geschehen. 

Initiative 
Kultur Raum Rechtsrhein
(KRR)

Mitglieder:
Damm, Pia
Fänger, Mareike
Flöck, Gilbert
Meertens, Thomas
Metzmacher, Brigitte
Metzmacher, Hans
Oehler, Dietrich
Riemann, Petra
Urbanus, Birgit

Pressekontakt:
Hans Metzmacher
Tel. 0221 662816

HeRzLiCH WiLLKOmmen
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Auch in diesem Jahr gilt unser besonderer Dank den Künstlerinnen 
und Künstlern, die mit großem Engagement ihre Ideen und Re-
alisationen vorangetrieben haben! Zu danken ist auch und in 
besonderer Weise unseren Sponsoren und Förderern: Stadt Köln, 
hier besonders dem Kulturamt, dem Amt für Landschaftspflege und 
Grünflächen sowie dem Amt für Liegenschaften, Vermessung und 
Kataster, der Bezirksvertretung Mülheim, dem Landschaftsverband 
Rheinland (LVR), der GAG Immobilien AG, der RheinEnergie, 
CHEMPARK Leverkusen, der Stadtentwässerungsbetriebe Köln,  
AöR (StEB), den Abfallwirtschaftsbetrieben Köln AWB und der  
ZAPP-ZIMMERMANN GmbH- Innovative Brandschutzsysteme. 

Die Bewirtung an den Pfingsttagen liegt wieder in den bewährten 
Händen von Petra Riemann und ihrem Team von Jugendlichen des 
Jugend- und Gemeindezentrums Glashütte in Köln-Porz. Auch an sie 
einen herzlichen Dank sowie an alle freundlichen Helferinnen und 
Helfer, die hier nicht genannt sind. Ihnen allen tausend Dank! Ich 
wünsche Ihnen nun viel Erbauung beim Durchblättern und Lesen des 
diesjährigen Katalogs und hoffe, dass Sie Zeit und Muße finden, den 
schönen Schlosspark recht häufig zu besuchen.

Hans Metzmacher für die KRR
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neue KunSt Im PARK 
KÜNSTLER & NEUE WERKE



2 WLODeK StOPA

Geschütztes ObjeKt (2018)
Lackierte HoLzLeisten

ein Gerüst aus rot-weiß gestreiften Holzleisten in Form eines Hauses umrahmt 
den Löwen am eingang des Parks. ein doppelter Gegensatz: Das rot steht in 
kontrast zum Grün der Umgebung und leuchtet umso stärker. assoziationen an 
Baustelle, Unfallort oder Gefahrenort durch die rot-weißen streifen kontrastieren 
zu den erwartungen an ein friedliches, erholsames Flanieren im Park, zu dem 
eintauchen in einen harmonisch gewachsenen ort voller kunst und natur fern 
des alltagstrubels. Durch die betonte einrahmung in signalfarben wird der 
steinerne Löwe visuell aus seinem organischen Umfeld herausgenommen. 
ist hier ein Unfall geschehen? Wie hat das majestätische tier seinen kopf 
verloren? kundige Parkbesucher werden sich erinnern, dass diesem ursprünglich 
zum schlosspark gehörenden Löwen das Haupt entwendet wurde und es bis 
heute nicht wiederaufgetaucht ist. also ein Fall von kunstraub oder Vandalismus! 
Wlodek stopas intelligente installation thematisiert humorvoll den Umgang 
mit kulturobjekten: Muss man sie aus ihrem Umfeld herausreißen und an einen 
geschützten ort wie das Museum bringen um sie zu bewahren? Wie geht man 
mit Vandalismus im Park um? Und – ein wenig weiter gedacht: Beherbergen 
Museen nicht etwa sogar mitunter objekte, die letzten endes durch kunstraub 
dorthin gelangt sind? (PD)

12

Goebenstr. 21
51643 Gummersbach
tel. +49 (0) 2261 285 94
studiostopa@t-online.de



4 ARt CAmPAign (ViKtOR fReSO)

Die Fangemeinde ist ihm gewiss: diesem schmollenden knaben, der 
immerhin knapp vier Meter in der Höhe misst. Der Junge ist verärgert, 
wie uns der slowakische künstler Viktor Freso, der von art campaign 
vertreten wird, nicht ohne ironie und mit kritischem seitenhieb auf 
Gesellschaft und kultur verrät. 
Die verschränkten arme und insbesondere die Mimik gelten als 
verlässliche anzeichen für diese Gefühlslage. zusammengezogene 
Gesichtsmuskeln im Bereich von stirn, augen und Mund verstärken 
den eindruck. Der kopf mit hoher stirnregion ist auffällig groß im 
Verhältnis zu rumpf und Beinen. Gerade die körpermakel sind es, 
die nach anfänglicher skepsis doch Mitgefühl und sympathie auslösen. 
Dieser Dickkopf signalisiert uns sein grandioses ego. 
Doch ist es nicht immer eine gute idee, allen Widerständen zum trotz 
den eigenen Willen unbedingt durchsetzen zu wollen. Manchmal ist ein 
Perspektivwechsel ratsamer. 
innehalten, eigene Fehler erkennen und nach neuen auswegen suchen. 
Wo wäre das besser möglich als hier im Park. (MF)

ANGRY bOY (2018)
PoLYester

14

Balkanska 144
85110 Bratislava/slowakei
tel. +49 (0) 157 542 587 24
obert@artcampaign.de



cORAMORPhIc (2018)
MascHenDraHt, acrYLLack

Welcher Vegetationszone mit vielfältiger Flora und Fauna mag denn 
dieses geheimnisvolle Gebilde entwachsen sein? es könnte sowohl 
der pflanzlichen als auch tierischen Lebenswelt angehören. am ehesten 
lässt sich die faszinierende amorphe, also ungeordnete und formlose 
struktur mit korallen in Verbindung bringen, die die Forschung inzwischen 
der Gattung der nesseltiere zuordnet. nach genauerer Betrachtung 
entpuppt sich CorAmorphic letztendlich als Bodenobjekt aus eingefärbtem 
Maschendraht. Helen efe Doghor-Hötter gelingt es, im Umgang mit 
recyclingmaterial eindrücke und erinnerungen aus afrika, asien und europa 
zu vermitteln. Die aus nigeria stammende und nun in köln lebende freie 
künstlerin und textildesignerin verbrachte einige Jahre in china. korkor ist 
übrigens ein afrikanischer Frauenname in Urhobo, der sprache ihrer Heimat. 
an anschauungsbeispielen filigraner netzstrukturen und verdichteter 
Gespinste mangelt es der natur nicht. Leuchtende Farben und bizarres 
Liniengewirr stehen dabei für ihre komplexität und vollendete schönheit. 
(MF)
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7 HeLen efe DOgHOR-HötteR

Venloer str. 193 a
50823 köln
tel. +49 (0) 157 840 434 37
efeogho1@gmail.com



11 tOBi möHRing & PAuL teR VeLD

PRAvdA (2018)
staHL

Jugendliche Parkbesucher, herzlich willkommen! setzt euch und macht es 
euch gemütlich! nein, ihr stört nicht! Hier auf der Bank ist zu jeder tages- 
und nachtzeit ein Platz für Dich frei. Wenn Dein Handy keinen saft mehr hat, 
steck Dein Ladekabel einfach in den UsB-anschluss im rohr. Genau wie die 
Lampe, die bei nacht leuchtet, erhält er seinen strom vom sonnenlicht.
Wir kümmern uns um die Wahrheit, sie steht bei uns ganz oben – wie vor 
hundert Jahren bei der russischen zeitschrift mit demselben namen (Pravda 
= Wahrheit). Heute sprechen wir über Fakenews – gab es die damals schon? 
oder war das vielleicht Propaganda? sag mal, was ist denn der Unterschied? 
oder ist das egal? Wer entscheidet, was wahr ist? Die sozialen Medien? oder 
brauchen wir noch Journalisten? Früher kaufte man zeitungen, manche 
machen das noch heute und zahlen dafür. Wer bezahlt die nachrichten im 
netz? Du? zu welchem Preis? Was sind denn Deine Lieblingsnachrichten?
Hochaktuelle Fragen, die uns alle betreffen und mit sicherheit auch die 
erwachsenen Parkbesucher beschäftigen! also: Macht es euch bequem und 
genießt die Pause auf der Parkbank, denn nur ein ausgeruhter Geist denkt 
klar. (tM/PtV/PD)
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Vleutenseweg 153
3532 HB Utrecht, niederlande
tel. +31 620 121 111
paulterveld@gmail.com

adalbertstr. 29
10179 Berlin
tel. +49 (0) 176 232 521 56
tobi@orangegecko.de



14 CHRiS DietzeL

uNteR WöLfeN (2018)
stYroPor, siLikon, nYLon, kUPFerroHr

schafe sind ausgesprochene Herdentiere, die schutz und sicherheit in 
der Gemeinschaft ihrer artgenossen suchen. allein sieht man sie selten. 
allerdings gibt es ausnahmen. Mutig scheint sich ein tier aus der Masse 
abgesetzt zu haben. chris Dietzel stellt mit Unter Wölfen einen 
gewöhnungsbedürftigen sonderling vor, der in seiner einzigartigen 
erscheinung Blicke auf sich zieht. es ist gerade die Unvollkommenheit 
dieses buchstäblich schwarzen schafs, die berührt. ein zuvor willenloser 
und folgsamer Mitläufer bekennt sich nun furchtlos zum anderssein. 

Seht, ich sende Euch wie Schafe mitten unter die Wölfe (Matth. 10,16). 
in der Bibel sind es die Jünger, die sich als Prediger zu bewähren haben. 

auch Menschen folgen dem Herdentrieb: Bei aller individualität ist es 
viel bequemer einem Leitwolf zu folgen, als selbst nachdenken zu müssen! 
(MF)
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Manitiustr. 4
12047 Berlin
tel. +49 (0) 176 248 114 63
chris.dietzel@web.de
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15 DORSten DieKmAnn

dARKsIde Of the MOON (2018)
LaBraDorit

kreativität und handwerkliches Geschick sind es, die den steinmetz 
und Bildhauer Dorsten Diekmann ein weiteres Mal auszeichnen. 
Wie bereits in den vergangenen Beiträgen gelingt es ihm exzellent, 
dem stein verborgene Qualitäten zu entlocken. Das archaische 
Material trägt eine Geschichte von Ursprung und kraft in sich, die 
an der oberfläche mit kristallinen strukturen ablesbar wird. 
Darkside of the moon führt uns die wechselnden Mondphasen vor 
augen. Durch schneiden, Formen und Polieren verwandelt sich der 
rohe steinblock nach und nach in organische glatte sichelformen. 
Geheimnisvoll schimmert der schwarze Labradorit, der mit seinen 
hellen einsprengseln die Vorstellung an einen sternenhimmel weckt. 
auf der nordhalbkugel ist der zunehmende Mond auf der rechten seite, 
der abnehmende Mond auf der linken seite von der sonne beleuchtet. 
Faszinierend: der Übergang von tag- und nachtseite. (MF)

Hengstheide 11
32657 Lemgo
tel. +49 (0) 5261 663 81
dorsten-diekmann@teleos-web.de
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18 StefAn BüCHeR

AchtuNG (2018)
GiPs, Beton, eisen, erDe

Flach auf dem Boden ausliegend und von jedem zu betreten, hebt 
sich eine fast runde helle Masse vom Gras ab. etwa 5 Meter im 
Durchmesser misst sie, diese fast wie eis wirkende glatte Fläche, 
aus der einzelne splitter oder scherben an die oberfläche zu dringen 
scheinen. Mit dem titel Achtung ruft uns der künstler stefan Bücher 
zur Vorsicht auf. im Gegensatz zum Museum, wo Berühren oder 
Betreten von kunstwerken nur in ausnahmefällen möglich ist, werden 
wir hier ausdrücklich eingeladen, uns aktiv am entwicklungsprozess zu 
beteiligen. es geht um eine künstlerische arbeit, die unmittelbar 
unter unseren Füßen entsteht. Denn es sind unsere abdrücke, die 
beim Betreten der dünnen Gipsschicht spuren hinterlassen, sich mit 
anderen überschneiden, so dass allmählich durch Verschleiß und 
Witterungseinflüsse Wunden im Material unvermeidlich sind. Bizarre 
strukturen, die womöglich an Wurzelgeflecht oder schatten von Geäst 
erinnern, sind die Folge. sie lesen sich wie Geschichten, die um themen 
von Materie und zeit, Vergänglichkeit und Unvollkommenheit kreisen. 
Faszinierend und melancholisch zugleich: die Ästhetik der Fragilität.  
(MF)

Graf-adolfstr. 14-16
51065 köln
tel. +49 (0) 176 206 634 29
buecherstefan@googlemail.com
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20 CHRiStine HALLeR

LeIteR (2018)
eicHenHoLz

natur erweist sich als Lebensgrundlage des Menschen. Umso größer ist 
der respekt, mit dem sich die künstlerin christine Haller einem der 
schönsten natürlichen Materialien nähert. Unweigerlich werden wir auch 
von ihrer neuesten schöpfung aus eichenholz in den Bann gezogen. 
in diesem Jahr schmiegt sich in organischem rhythmus eine geschnitzte 
Leiter um das Geäst der eiche, die ihr bereits für den letzten Beitrag als 
kulisse diente. Mit dem Beitel bearbeitet und durch Verzapfungen 
verbunden, bildet die künstlerin aus gebogenen und geraden aststücken 
seitenholme und sprossen der Leiter. Hoch über uns einer Girlande ähnlich 
scheint diese den Baum in kühnen schwüngen adeln zu wollen. natürliche 
alterung und abnutzung hinterlassen an der oberfläche spuren, die eine 
eigene unverwechselbare Geschichte über die Lebenserfahrung erzählen. 

Wieder einmal gelingt es christine Haller, uns auf sensible und ästhetische 
Weise in ihr Werk einzubinden, uns für zeit, ort und raum empfänglich zu 
machen. Danke für dieses Wahrnehmungserlebnis! (MF) 

Puhler str. 14
51674 Wiehl
tel. +49 (0) 163 360 958 3
kunsthaller@t-online.de
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23 ALexAnDeR JAKimenKO    

tRANsIteA (2018)
natÜrLicHe UnD sYntHetiscHe Garne, DraHt

transitea – Der Übergang! eine riesige Motte hat sich vor einem 
Baumstamm niedergelassen, sie umspannt und verpuppt das Geäst. 
Durch die eigenart einiger seiner Vertreter, unsere wertvollsten stoffe 
zu zerfressen, scheint die Motte – möglicherweise zu Unrecht oder 
zumindest ihrer spezies nicht in Gänze gerecht werdend – teilweise 
in Ungnade gefallen zu sein. Dabei gilt der schöne Falter durch seine 
transformationen – erst raupe, die sich zur Larve verpuppt um 
schließlich als Falter wiederaufzuerstehen – als unsterblich. Man 
erinnere sich an Mothra, die unsterbliche göttliche Gegenspielerin 
Godzillas aus dem japanischen toho Filmstudio! 
Das kunstvolle objekt alexander Jakimenkos ist ein wunderbar gewebtes 
objekt und Gemälde zugleich, als stünde arachne, die begnadete 
Herausforderin der Göttin athene Patin. statt einer Musterung 
erscheinen spiegelbildlich Häuser auf den Flügeln der Motte. Verweist 
diese kombination von tier und menschlicher Behausung auf den 
Übergang von der natur zur zivilisation, auf das zusammenspiel von 
zerstörung und erneuerung, auf den Übergang vom Diesseits zum 
Jenseits? Fragen, auf die jeder Betrachter ganz eigenen antworten 
entwickeln wird… (PD) 

salvatorstr. 30
51061 köln
tel. +49 (0) 157 863 645 56
a-jakimenko@web.de
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28 BeRnD AuRy

sLeePING beAutY (2018)
WoLLe, eisenPiGMent

kaum etwas mag sich z.z. besser als anregung für eine künstlerische 
arbeit im schlosspark eignen als die Misere um den ruinösen zustand 
des Ulrich-Haberland-Hauses. Mit seiner installation Sleeping beauty 
greift der künstler Bernd aury sehr passend die idee des Märchens 
von Dornröschen auf, indem er an den hundertjährigen schlaf erinnert. 
auf den verschlossenen Fensterläden der abgerundeten Fassade 
scheinen sich astähnliche Geflechte organisch zu winden, die inzwischen 
ein ästhetisches eigenleben führen. noch sind sie grau, die Wollfäden, 
die hier als Material dienen. Doch schon bald werden sie blutrot leuchten, 
denn die Wolle ist mit eisenpigmentpulver imprägniert. Feuchtigkeit aus 
nebel, Dunst und regen setzt den oxidationsprozess und die farbliche  
Veränderung des Materials in Gang. auch die struktur erfährt allmählich 
eine Wandlung durch Witterungsbedingungen. Das vermeintlich  
wuchernde Gestrüpp wird seine Wirkung nicht verfehlen und die 
aufmerksamkeit zugleich auf das Dahinter und in diesem Fall auf den 
maroden zustand der Bausubstanz lenken. Verschleiert wurde in der 
Vergangenheit so manche Planung, die eine Umnutzung des Gebäudes 
betraf. im Märchen wird die Prinzessin wachgeküsst… (MF)

richard-Wagner-str. 51
10585 Berlin
tel. +49 (0) 171 498 662 3
aury@gmx.net
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30 mOniKA gOetz

dAY At NIGht (2018)
LkW-PLane

Unter den eingereichten arbeiten stechen einige hervor, bei denen 
sich kunst und natur in vollendeter Harmonie begegnen. Day at Night 
ist ein solches Beispiel. Die künstlerin Monika Goetz lenkt unsere 
aufmerksamkeit nicht nur bei tageslicht auf ihr objekt. sie greift ein in 
Bildender kunst sowie Lyrik beliebtes sujet auf. Das wiederkehrende 
Motiv des Mondes spielt insbesondere in der romantik eine wichtige 
rolle, macht doch die sehnsucht die Grundstimmung dieser epoche aus. 
ob als sinnbild für schmerz, Vergänglichkeit und Verlust oder als tröster 
der einsamen und traurigen, hat dieses nachtgestirn seit jeher große 
Faszination auf die Menschen ausgeübt. 
etwa vier Meter misst die Plane im Durchmesser, die zwischen zwei 
Bäume entlang der Hauptallee gespannt ist. tageslichtspeichernde Farbe 
entfaltet ihre Wirkung in den abendstunden, denn dann wird ein helles 
schimmern neugier wecken. Man mag an das naturschauspiel denken, 
wenn bei Vollmond die Parkumgebung auch nachts in weiches Licht 
getaucht ist. 
so legt sich in fein nuancierten Graustufen – leise und verträumt – ein 
künstlicher silberschein über die natur! (MF)

seumestraße 20
10245 Berlin
tel. +49 (0) 30 290 441 54
mogoetz@gmx.net
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32 BiRgit uRBAnuS

stAMMheIMeR schLOssbOte (2018)
FicHtenBoHLen, PLexiGLas, scHraUBen, MetaLLstaB

Werden erfahrene schlossparkbesucher das Material, aus dem dieser 
außergewöhnliche Briefkasten geschaffen wurde, erkennen? Vielleicht 
erinnern sich einige an die kUnstaMLaUFenDenMeter, den riesigen 
zollstock aus upgecycleten Gerüstbohlen, der den Besuchern des 
Parks sechs Jahre lang als sitzbank diente. in diesem Jahr haben die 
Gerüstbohlen erneut ihre Form verändert und wurden zu einem 
Briefkasten, der scheinbar vergangenen zeiten entstammt, umgebaut. 
Damals schienen persönlich mit stift geschriebene nachrichten als 
Brief oder karte gang und gäbe zu sein und erfreuten, fand man sie in 
seinem Briefkasten. Diese tradition lebt während der Pfingsttage als 
interaktives kunstprojekt in Form einer kleinen tauschbörse wieder auf. 
Der schlosspark ist ein ort der Begegnung und des austauschs. Gibt es 
nicht manches Mal, an denen man anderen Parkbesuchern gerne etwas 
– sei es eine aufmunternde Botschaft, eine launige nachricht, gar eine 
Liebeserklärung oder einfach seine telefonnummer hätte zukommen 
lassen wollen? Der schlossbote bietet die Gelegenheit und natürlich darf 
ihm im Gegenzug auch eine freudige Botschaft entnommen werden. 
Welcher zeitpunkt – wenn nicht Pfingsten – würde sich besser eignen 
um liebevolle Grüße in die Welt zu senden und zu empfangen? (PD) 

Hartwichstr. 41
50733 köln
tel. +49 (0) 152 227 948 72
burbanus@hotmail.com
www.birgit-urbanus.de
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38 RALPH tePeL  

dAs WIRKLIche IM WIRKLIcheN (2018)
sPieGeLFoLie, HoLz

Was flackert dort zwischen Gehweg und rhein in der Grünfläche auf 
und zieht magisch an? ein in sich gedrehtes spiegelfolienband ist über 
geneigte Pfosten gespannt und reflektiert alle erscheinungen des Parks: 
die Baumwipfel und die Wiese, den Himmel mit seinen wechselnden 
Wolkenformationen, die Bewegungen der Flaneure und der emsigen 
Bewohner des Parks, das sonnenlicht und den Mondschein. Durch die 
eigenbewegung der Folie flackern die ausschnitte des schlossparks wie 
die ephemeren Lichtreflexe auf der bewegten Wasseroberfläche des 
rheins. Durch den twist der Folie entstehen weitere Verzerrungen, das 
Material scheint kein neutraler, objektiver und frontaler spiegel zu sein. 
auf diesem spiegel erscheinen die kleinen stücke Wirklichkeit des Parks 
in unterschiedlichen – teils überraschenden – Blickwinkeln und in steter 
Veränderung.
neben dem attraktiven spiel der Lichterscheinungen, die zum träumen 
einladen, ist die installation des künstlers ralph tepel zugleich ein 
nachdenken über die reflexiven Medien, die wir tagtäglich benutzen. Wie 
beeinflussen die medialen Beschaffenheiten von Fotografie und Video 
den ausschnitt der Wirklichkeit, den sie uns darbieten? (PD)

Potsdamer str. 1
42651 solingen
tel. +49 (0) 173 965 881 1
info@ralphtepel.com
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43 BeRtHOLD WeLteR

LANdGANG (2018)
sanDstein

es lohnt, sich die entstehung des gewählten steins zu vergegenwärtigen. 
sandstein entsteht durch den geologischen Prozess der Verfestigung 
von sedimenten. Der sand wird im Laufe dieses Prozesses vom Festland 
durch Meere und Flüsse zu seinem ablagerungsort transportiert. 
Material und Form spielen in der skulptur Landgang auf wundersame 
art und Weise zusammen. Das phantastische, aber in seinen 
anorganischen Formen an wasserähnliche Lebewesen wie schnecken, 
Würmer, Gliederfüßer oder andere Weichtiere erinnernde Wesen nimmt 
den entgegengesetzten Weg des Materials, aus dem es geschaffen 
wurde. es scheint gerade dem rhein entkrochen zu sein und sich nun das 
Leben auf dem Land anzueignen. Möchte es den schlosspark besiedeln? 
ein kleiner Prozess der anpassung hat bereits stattgefunden: Finden 
sich doch auf dem behauenen stein nicht nur spuren und kerben der 
Hiebe des Bildhauerwerkzeuges, sondern auch florale elemente, als 
hätten das Lebewesen aus dem Wasser und die Blumen des Parks bereits 
eine symbiose gebildet. Welche mannigfaltigen erscheinungsformen 
das Leben bietet, zeigt uns die phantasiereiche arbeit des Bildhauers 
Berthold Welter, die aus dem festen stein ein wunderbar weiches 
Lebewesen mit fließenden Formen erschafft. (PD)

Dierath 42
42799 Leichlingen
tel. +49 (0) 2175 726 56
info@weltersbeste.de
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51 nAtHALie mARtin (iMProMPtU interVentionen)

GRüNe LeItPLANKe (2018)
MetaLL, totHoLz, stein, Beton

Was wie eine schmale hölzerne stele inmitten des Parkgrüns emporragt, 
entpuppt sich bei näherem Hingehen als insektenhochhaus. Die insekten haben 
sich das Wohnen in der stadt angeeignet, natur und urbanes Leben durchdringen 
sich! Diese Durchdringung ist programmatisch für die arbeit nathalie Martins 
und des iMProMPtUcamps, eines netzwerks aus künstlern, Biologen, Gärtnern 
und Musikern. Dient uns die Grüne Leitplanke doch nicht mehr als schutz oder 
abschirmung der straße von der Böschung, sondern -von der Horizontale in die 
Vertikale gesetzt - geleitet sie uns durch das grüne Leben des Parks.können sie 
alle Blätter der sie umgebenden Bäume bestimmen oder fällt es ihnen leichter, 
die Labels bekannter Marken zu erkennen und zu bestimmen? Dann gehören sie 
zur zielgruppe des iMProMPtUcamps! nach dem Motto „Wären alle Limonaden 
im Getränkemarkt ohne etikett, für welche würden sie sich begeistern? Wir 
zeigen, was der Grünstreifen zu bieten hat.“ erhalten die Parkpflanzen etiketten 
und Labels. Hat die ansprechende Bezeichnung interesse geweckt, so kann der 
Parkbesucher den Qr-code auf der Leitplanke scannen und dadurch nicht nur 
die Pflanze bestimmen, sondern auch Wissenswertes zur nutzung der Pflanze 
erfahren. Bitteschön! Man bediene sich der natur wie in einem supermarkt, lasse 
sich von den – ungeahnten – Verwendungsmöglichkeiten bezaubern und merke: 
die Pflanzen stehen „in promtu esse“ – zur Verfügung. (PD)

Pulverstr. 69
22880 Wedel
tel. +49 (0) 4103 703 637 8
hallo@impromptucamp.de
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55 uRSuLA BuCHeggeR

bAuMzeIcheN (2018)
kUnststoFF-trinkHaLMe, DraHt

auch wenn der Gebrauch von kunststoff mehr und mehr unter 
rechtfertigungsdruck gerät, weiß die künstlerin Ursula Buchegger 
dieses Material seit langem gekonnt in szene zu setzen. Gerade das 
Wechselspiel von künstlich und natürlich ist es, das spannung erzeugt. 
kunst vermag die Wahrnehmung zu schärfen, sehnsucht nach schönheit 
zu wecken, aber auch aufzurütteln und nicht zuletzt Hinweise auf nicht 
gelöste Probleme der zeit zu geben. trinkhalme aus Plastik sind 
industrielle Massenprodukte. als alltägliche stumme Diener erleichtern 
sie nicht nur das trinken oder zieren exotische Getränke, sondern bieten 
der künstlerin vielfältige Möglichkeiten bei der Umsetzung ihrer ideen. 
Mittels Drähten und schnüren entwickelt sie aus Halmen ästhetische 
Baumzeichen. sie nimmt Bezug zur Umgebung auf, setzt berührende 
akzente und umschmeichelt mit den weißen Hinguckern würdevolle 
Baumriesen. auf diese Weise gelingt ihr mit künstlichem Material eine 
eindrucksvolle kommunikation mit der natur! 
Übrigens: Baumzeichen gibt es im keltischen Horoskop, wobei jedem 
Geburtsdatum ein bestimmter Baum zugeordnet wird, der etwas über 
die eigenschaften des Menschen verrät. (MF) 

Paul-ehrlich-str. 8 
72076 tübingen
tel. +49 (0)7071 655 64
ursula-buchegger@gmx.de 
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61 BeAte HALteRn

veRKöRPeRuNG (2018)
kÜnstLerBeton

Die zarte und lyrische arbeit Verkörperung knüpft an das von der 
künstlerin geschaffene Paar mit seinen organischen Formen, das seit 
letztem Jahr im schlosspark wacht, an. Mit künstlerbeton modelliert 
erscheint in ebenso strahlendem Weiß eine menschliche Figur in 
embryohaltung eingehüllt in ein samenkorn. Wie im samenkorn bereits 
alles angelegt und enthalten ist, so sind in der Farbe Weiß, der Farbe des 
sonnenlichts, potentiell alle Farben vorhanden. 
„Bewahre Deine Liebe zur natur, denn das ist der richtige Weg zu immer 
besserem kunstverständnis“, schrieb der Maler Vincent van Gogh. Wie 
bei van Goghs sämann muss der samen erst zerbrechen, damit neues 
entstehen und sich entfalten kann – sei es eine üppige Vegetation, 
ein neues Leben oder auch ein künstlerischer Prozess. Beate Haltern 
befragt auf feinfühlige art und Weise das zusammenspiel von Mensch 
und natur, von Vergänglichkeit und entstehung und schenkt dem 
schlosspark damit einen weiteren Lichtblick. (PD)  

Dudweilerstr 16 B
66386 st. ingbert
tel. +49 (0)6894 949 192 4 
werkstatt@wk46.de
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62 eVeLine mARKStein

hIMMeL uNd höLLe (2018)
BLecH, teiLs FarBiG GeFasst

Wie Bergwipfel kragen vier gleichgroße symmetrische spitzen aus 
dem Boden empor. Dazwischen vier schluchten, in die wir von oben 
hineinschauen können: rostrot das Blech, im Wechsel unterbrochen von 
himmelblauen Dreiecken. es ist ein kinderspiel, das die künstlerin vergrößert 
und aus Blech geschaffen hat. Himmel und Hölle wird seit Generationen 
von kindern (und auch erwachsenen) aus einem quadratischen Blatt Papier 
gefaltet – um auf spielerische Weise das schicksal zu befragen. Glück 
verheißen die blauen himmlischen Flächen, die roten verweisen auf die 
Hölle und bringen Pech. Dieses Himmel und Hölle spiel eveline Marksteins 
wurde noch nicht gespielt, wir können uns in Gedanken nach dem ergebnis 
befragen. Denn beide Möglichkeiten des spiels liegen offen, beides – Himmel 
und Hölle – sind existent. 
Wie sieht es aus mit den gesellschaftlichen, sozialen, und politischen 
ereignissen und Bedingungen, die unser Leben prägen und auf die wir 
möglicherweise nicht immer einfluss haben? sie bestimmen nicht nur unser 
persönliches schicksal. Versinnbildlichen nicht letztendlich das Quadrat 
und die vier ecken, auf denen das spiel steht, die gesamte erde durch den 
Verweis auf die vier Himmelsrichtungen? ein ästhetisches objekt voller 
nachdenklichkeit und zugleich mit kindlicher Freude am spielen. (PD)

Merheimerstr. 178
50733 köln
tel. +49 (0)221 720 188 4
eveline.markstein@web.de
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63 mARiA HiLL

AM sIcheReN ORt (2018)
cortenstaHL, eDeLstaHL, BLattGoLD

auf der kleinen anhöhe hoch oben auf einem Pfeiler thront ein goldener 
stuhl. ein wahrhaft verlockender ort! Was mag dieser Platz für eine 
aussicht und einen Weitblick bieten! Doch – ist dieser ort hoch oben für 
mich erreichbar? 
Am sicheren Ort ist im rahmen des internationalen kunstprojektes 
„Pillars of freedom“ entstanden. künstler aus 20 Ländern der erde 
schufen hierfür säulen, die als Mahnmal für Freiheit und als aufruf 
zur aktiven teilnahme stehen. Jedes dieser kunstwerke verkörpert 
einen Wert, der tragend für die erhaltung der Freiheit ist. Gold steht 
nicht nur für reichtum und edle Majestäten hoch oben auf ihrem 
thron, es erinnert an das Goldene zeitalter, an das strahlen und die 
Wärme der sonne. als himmlisches und geistiges element symbolisiert 
es Beständigkeit (in seiner materiellen eigenart als edelmetall ist 
es überaus beständig gegen Umwelteinflüsse) und Weisheit. Diese 
eigenschaften braucht es, um Freiheiten zu schaffen, indem durch 
toleranz die Voraussetzungen gegeben und bewahrt werden, 
damit jeder Mensch einen solch sicheren ort bewohnen kann. eine 
wünschenswerte und glänzende aussicht. (PD)

kur-trierer-str. 19
56843 Burg/Mosel
tel. +49 (0)170 413 453 3
info@maria-hill.de



50

68 PROf. DR. DieteR ALexAnDeR BOemingHAuS

zIeLstRebIG GetROffeN (2018)
staHLraHMen, Gitter, HaseLnUssÄste

Verwunderung mag diese überdimensionale scheibe aus geflochtenen 
Ästen hervorrufen. Farbige Pfeile haben sich ihren Platz ins mittig 
markierte Herz erobert. War hier der Liebesgott am Werk? 
Von amors Pfeilen getroffen zu werden, ist ein zweifelhaftes Vergnügen, 
denn dieser verwegene knabe brachte so manch einem mit der 
erweckung der Liebe das Verderben. Dieter alexander Boeminghaus 
greift ein weiteres Mal das thema des Bogenschießens auf. Bereits 2016 
überzeugte er in unmittelbarer nähe mit einem zwischen zwei Bäume 
gespannten Bogen, dessen Pfeil auf die sehne gesetzt und mit der spitze 
zum Boden gerichtet war. Um in diesem Präzisionssport zielstrebig zu 
treffen, sind neben Übung, Perfektion in Haltung und Bewegungsablauf, 
Gelassenheit und konzentration auf das anvisierte ziel wesentlich. 
Den Pfeil im entscheidenden Moment aus der sehne schnellen lassen 
und im Herzen der zielscheibe platzieren – das macht das können eines 
Bogenschützens aus.  
Und so verhält es sich auch im Leben, wenn wichtige entscheidungen 
anstehen – das ziel im auge behalten und mit Besonnenheit im richtigen 
augenblick loslassen. ein unbeschreiblich befreiendes Gefühl! (MF)

Hasselborn 12
52156 Monschau
tel. +49 (0) 24172 684 0
info@boeminghaus.de
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scharffensteinstr. 116
51061 köln
tel. +49 (0)221 662 593
peter.nettesheim@netcologne.de

1 PeteR netteSHeim

hOLzbILdhAueRIN MIt sKuLPtuR I, II uNd III
steheNde MIt sKAtebOARd I, II uNd III, 
RAdfAhReRIN
roBinienHoLz, teiLWeise FarBiG GeFasst

Peter nettesheim führt in der diesjährigen Präsentation sein konzept der 
Veranschaulichung des bildhauerischen Prozesses fort: er ergänzt zwei 
der bereits vorhandenen skulpturen um Varianten in unterschiedlichem 
Format. Die Größen der Figuren ergeben sich zum einen aus den 
gewählten Holzfundstücken, in denen der Bildhauer die Figur erkennt 
bzw. diese ‚hineinsieht‘; zum anderen betonen die verschiedenen 
Maße die Wichtigkeit von räumlichkeit und raumerfahrung für die 
künstlerische auseinandersetzung. Das thema der bildhauerischen 
Perspektive im sinne von groß und klein, nahsicht und Fernsicht, schärfe 
und Unschärfe wird sowohl am einzelnen objekt wie auch an der 
jeweiligen Figurengruppe deutlich.

Die Beschäftigung mit der weiblichen Figur, der Holzbildhauerin und der 
Stehenden mit Skateboard wird von Peter nettesheim augenzwinkernd 
als kommentar oder mehr oder weniger dezenter Hinweis für ein 
mögliches Frauenbild beschrieben: „Lieber kettensäge und skateboard 
als High Heels“. (rB)
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3 mARiO LAnge

KubIKMeteR POesIe (2013)
LeHM, steine

Was ist ein kubikmeter? Die antwort scheint leicht: eine Volumeneinheit, 
die auf 1 x 1 x 1 Metern beruht. soweit die theorie. Möchte man diesen 
kubikmeter aber raumplastisch und mathematisch absolut exakt dar-
stellen, so stößt der Perfektionist schnell an seine Grenzen. Durch das 
verwendete Material und seine oberflächenbeschaffenheit ergeben sich 
Ungenauigkeiten.
Von diesen Überlegungen ausgehend macht Mario Lange aus dem 
Problem eine tugend: sein Kubikmeter Poesie tut gar nicht erst so, 
als wolle er den (theoretischen) idealzustand erreichen und weicht 
direkt mit seinen kantenlängen von 1,51 x 1,51 x 1,51 Metern davon ab. 
Das verwendete Material, Lehm, ist ebenso denkbar ungeeignet die 
angesprochene exaktheit zu erreichen. Und so bröselt das ideal dahin… 
Praktisch gesprochen: Der Lehmquader wird sich im Laufe der zeit durch 
die Witterungseinflüsse langsam verändern bzw. auflösen. in einem 
(malerischen) zwischenzustand schließlich werden erdpyramiden 
entstehen, wie man sie im Großen beispielsweise aus tirol kennt. nur 
hat die natur dafür noch etwas länger gebraucht. (rB)

oberbraker Weg 38 a
58285 Gevelsberg
tel. +49 (0)2332 554 948
oiram-egnal@t-online.de



5 CLAuDiA HenSCHen

GussschNItt (2013)
eicHenHoLz

eine rosafarbene Masse wirft sich wie eine Blase empor. Hat hier 
jemand ein überdimensioniertes kaugummi platziert oder ein riesen-
Marshmallow geschmolzen? Das rosige, handschmeichlerische 
etwas ‚tarnt‘ sich nur als weiche, leicht formbare Materie. es handelt 
sich vielmehr um eine farbig gefasste skulptur, die aus massivem 
eichenholz besteht. claudia Henschen bearbeitete den eichenstamm 
mit kettensäge und stechbeiteln, schliff die oberfläche ab, so dass 
das widerspenstige Material soft und nachgiebig erscheint. Dieser 
eindruck wird durch die Wahl der farbigen Fassung – rosa! – noch 
gestützt. Der Bildhauerin geht es um die optische Verwandlung des 
ausgangsmaterials: von hart zu weich, von starr zu flexibel, von schwer 
zu leicht.

Besonders spannend wird sein Gussschnitt im Laufe des Jahres zu 
beobachten. Das Holz wird sich verändern, es wird spannungsrisse und 
Dehnungsfugen zeigen. Wer genau hinschaut, kann unter der Fassung 
die typische Holzmaserung entdecken. Unter der Maske des gefügigen 
‚Blubs‘ bleibt die skulptur dem ausgangsmaterial treu. (rB)

Graben 13
99423 Weimar
tel. +49 (0)176 413 283 81
claudia.due@gmx.de
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6 WeRneR mAgAR, DiAne müLLeR (PuPLiK.ORg)

zebRA (2013)
Beton-GeHWeGPLatten

Mitten in einem rasenstück verläuft eine weiß-grau alternierende 
reihe breiter ‚striche‘. Ähnliche reihungen sind uns bekannt aus dem 
straßenbild. Dort markieren solche streifen einen Fußgängerüberweg, 
besser bekannt als zebrastreifen. Diesen namen verdankt das 
Verkehrszeichen, das den Fußgängern Vorrecht einräumt, den 
erfindungsreichen 1950er Jahren. zum Glück hat sich zu damaliger zeit 
ein Hamburger Vorschlag – Dickstrichkette – nicht durchgesetzt…
aber handelt es sich wirklich um eine art zebrastreifen? Wem sollte hier 
Wege-Vorrecht gewährt werden? Und welche ‚Verkehrspunkte‘ sollten 
hier miteinander verbunden werden, besonders da die Wegeführung im 
Park von diesem zeichen unabhängig verläuft?
Unsere Wahrnehmung schlägt uns schon mal gern ein schnippchen: 
selbst fehlerhafteste texte wie die aufforderung „Leesn sie mla!“ 
werden blitzschnell eingeordnet und ‚verstanden‘. angesichts eines 
grafischen Musters in einem Landschaftspark sollten wir mit unserer 
Wahrnehmung auf der Hut bleiben! (rB)

Deutz-Mülheimer str. 127-129
atelier Gebäude 8 
51063 köln
tel. +49 (0)176 960 139 45
www.puplik.org



8 emiLiA neumAnn
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9 DietRiCH OeHLeR

ARche NOAh, WeLLAfORM, 
KeLtIscheR LebeNsbAuM (2002-2004)
BLaUBasaLt

Die Basaltskulpturen von Dietrich oehler zeichnen sich vor allem durch 
eine partielle und subtile Bearbeitung mit vielfältigen Bezügen und der 
gleichzeitigen Bewahrung der integrität des steins in seiner säulenform 
aus. Wie der Keltische Lebensbaum. Die erhabenen, tapferen und hohen 
kelten, wie der name verrät, verehrten ihren Himmelsgott in säulenform 
(sic.), der ‚Lebensbaum‘ erweist sich nun als verschlungenes vegetabiles 
Gebilde. Die ornamentierten Flechtbänder der kelten versinnbildlichten 
einst helfende und abwehrende kräfte. ein schöner Gedanke. 

Arche Noah und Wellaform weisen ein Merkmal auf, das für die Skulpturen 
des Steinbildhauers sehr typisch ist: die Behandlung der Basaltsäule 
als Stele mit abschließender Bekrönung. Während die Wellaform sowohl 
abstrakt als auch gegenständlich in Bezug z.B. auf die Wellenbewegungen 
des nahen Rheins aufgefasst werden kann, bleibt die Arche Noah im 
Erzählerischen. Vielleicht ist ja der Moment gemeint, in dem die bibli-
sche Arche nach Abfluss der Sintflut auf dem Berg Ararat angelandet war. 
Vielleicht reckt die Säule aber auch den schwimmfähigen Kasten (lat. 
arca) empor, um ihn aus dem Vergessen zu retten. Erinnerungsarbeit. (rB)

Höhenhauser ring 100
51063 köln
tel. +49 (0)221 642 001
info@oehler-steinmetz.de 
www.oehler-steinmetz.de

cLusteR (2017)
Beton, staHL, PiGMent, kUnststoFF

nicht jede arbeit im schlosspark erschließt sich direkt beim ersten 
Hinschauen. Cluster ist eine solche Herausforderung. Handelt es sich hier 
um einen farbigen und strukturierten Betonbrocken? Um schimmerndes 
Gestein? emilia neumann zeigt uns, wie kunst auch sein kann: rätselhaft, 
skurril, irritierend und unfertig. Cluster ist das überraschende ergebnis 
eines ihrer abformungsprozesse. Fundstücke wie z.B. autoteile vom 
schrottplatz dienen emilia neumann als Basis, aus denen sie Formen 
entwickelt, die mit farbigem Beton ausgegossen werden. so entstehen 
abstrakt anmutende Werke, die in ihrer oberfläche zwar poliert 
und  vollkommen wirken, bei genauerer Betrachtung allerdings risse 
und narben als spuren des Verfalls entlarven. es sind diese Paarungen 
wie original und abdruck, oberfläche und tiefe, Masse und Fragilität, 
Bewegung und statik, die die künstlerin sucht. zerklüftungen und krater 
entführen den Blick in imaginäre Welten. sie regen uns zur eigenen 
sinnlichen Wahrnehmung des Werks an und lassen uns genügend 
raum für assoziationen. Übrigens: cluster sind laut Duden verdichtete 
ansammlungen von Gegenständen. (MF) 

ostparkstrasse 47-49
60385 Frankfurt
tel. +49 (0)157 557 855 56
mail@emilianeumann.de



10 Steff ADAmS

eMILIY (2012)
GLasFaser, ePoxiDHarz

Emiliy sitzt auf einer schaukel im schlosspark und schwingt hin und 
her. Das klingt nach einer Beschreibung einer normalen, kindlichen 
Be-schäftigung. ist es ja auch. nur dass Emiliy kein normales kind ist. 
sie ist die schöpfung der kölner künstlerin steff adams, unverwüstlich 
mit einer außenhaut aus Pappmaché und epoxidharz gestaltet. Die 
extremitäten etwas zu lang, die Finger etwas zu knubbelig, die Füße 
etwas zu groß, der körper etwas zu unförmig – wofür eigentlich? es 
geht hier nicht um ein gängiges schönheitsideal, sondern um die 
idee einer Figur, die idee eines Fantasiewesens, das bestens dazu 
geeignet erscheint, etwas Frohsinn und emotionalität in der Welt zu 
verbreiten. Dazu passt auch die art der Bewegung – schaukeln ist nicht 
zweckgerichtet. schaukeln macht einfach nur spaß und ist ausdruck 
einer gewissen selbstvergessenheit und Unbekümmertheit. im 
,erholungsraum‘ schlosspark können diese eigenschaften vielleicht für 
den ein oder anderen erwachsenen Besucher wiedergewonnen werden. 
(rB)

Gereonswall 27 a
50668 köln
tel. +49 (0)221 510 315 1
steff@steffadams.de
www.kommensienachhause.de
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12 uWe JüRgenS

Wissmannstr. 50
12049 Berlin
tel. +49 (0)157 583 11 156
juergens_u@yahoo.com

deR tANzeNde vItRuvMANN (2017)
eDeLstaHL

Leonardo da Vinci wählt 1492 für eine seiner skizzen den titel Vitruvmann 
oder der vitruvianische Mensch. sie zeigt die Figur eines Mannes 
mit ausgestreckten armen und Beinen in zwei sich überlagernden 
Positionen. sowohl Fingerspitzen als auch scheitel und Fußsohlen der 
Gestalt sind in die Geometrie von Quadrat und kreis einbeschrieben. 
Diese berühmte Proportionsstudie geht auf ideen des römischen 
Baumeisters Vitruv zurück, der um 30 v. chr. in seinen zehn Büchern
über architektur u.a. symmetrie und Proportion des menschlichen 
körpers beschreibt. Beeindruckend in Größe, Gestalt und Beweglichkeit 
lässt Uwe Jürgens die silhouette eines tanzenden Vitruvmanns in den 
Park einziehen. inspiriert hat ihn die großartige russische tänzerin
Maja Plissezkaja in einer choreographischen Version zum berühmten 
orchesterstück Boléro von Maurice ravel. in eleganten und ausdrucks-
starken Bewegungen gibt sie sich der sich wiederholenden Melodie 
und dem einheitlichem Grundtempo brillant hin. es sind die langsamen 
armbewegungen, der sich biegende und beugende oberkörper, sprünge 
und energische Bodenfiguren, die Uwe Jürgens nun in Überlagerung 
dauerhaft sichtbar macht. (MF) 



13 tHiBAut gAngLOff

ILLusION (2015)
staHL, Lackiert

ein Dreieck mit drei rechten Winkeln? Beträgt nicht die summe der 
innenwinkel eines Dreiecks 180 Grad? stimmt, aber hier handelt es sich 
ja auch um eine illusion, wie der titel verrät. thibaut Gangloff beschreibt 
das Phänomen: „Illusionen bringen uns dorthin, wo wir wünschen zu 
sein. Sie verleihen uns Flügel[…] “

schon Giovanni Battista Piranesi hat im 18. Jahrhundert mit seinen 
Carceri (kerker) architekturfantasien entwickelt. auch M.c. escher 
und roger Penrose sind im 20. Jahrhundert durch ihre optischen 
täuschungen bekannt geworden. thibaut Gangloff greift das thema 
der unmöglichen Figuren mit seiner installation Illusion auf.  sie zeigt 
eine stahlplastik aus miteinander verschweißten Winkelprofilen auf 
einer abgeschrägten rundsäule und einem etwa zehn Meter entfernten 
stahlpult mit Guckloch, wodurch die Peilung möglich wird. Die ansicht 
des Penrose Dreiecks erfolgt ausschließlich durch das Guckloch. (MF)

Johanniter str. 42
51067 köln
tel. +49 (0)221 168 686 79
th.gangloff@netcologne.de 

16 PAuL JOnAS PetRy

bAch, beethOveN & bRAhMs (2003)
staHL, rost

Die titel der monumentalen stahlquader verraten, es handele sich hier 
um Bach, Beethoven & Brahms. aha. Die namensgebung erscheint auf 
den ersten Blick willkürlich. Hier hilft die präzise Beobachtung weiter: 
ein Würfel, ein hochrechteckiger sowie ein längsrechteckiger Quader 
teilen sich ein gemeinsames Grundmaß von 50 cm, das vom Würfel 
vorgegeben und von den beiden anderen variiert wird. im inneren des 
jeweiligen Quaders ziehen sich die Öffnungen auf Basis von radien 
mit demselben Maß ein. Die angewandte Maßästhetik verdeutlicht 
die analogie von Musik und Bildender kunst als ‚schwesternkünste‘, 
besonders im Hinblick auf die drei großen deutschen komponisten: 
Bach, mit perfekter kompositionstechnik und mathematischer Präzision, 
versinnbildlicht der Würfel. Beethoven nahm mit der Vereinigung von 
Harmonie und Disharmonien moderne kompositionsformen vorweg, 
sein Quader tritt in der Höhe aus dem Grundmaß heraus. Brahms 
veränderte die orchesterfarbe durch dunkle, wuchtige klänge, sein 
Quader ist der breiteste und übertrifft ebenfalls das Grundmaß. Die 
namen der stahlplastiken folgen einem subtilen künstlerischen konzept, 
das Form und inhalt ideal in Dialog bringt. (rB)

Hahnenstr. 40 b
50997 köln
tel. +49 (0)179 325 600 7
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17 WOLfgAng HeRteRiCH, RiCCARDA mengeR

YGGdRAsIL (WeLteNbAuM) (2012)
kantHÖLzer, astWerk

„eine esche weiß ich stehen, sie heißt Yggdrasil, ein hoher Baum […]
immergrün steht sie über dem Brunnen der Urd.“  
aus der Lieder-edda

im schlosspark kommt es leider immer mal wieder vor, dass abgestorbene 
Bäume aus sicherheitsgründen gefällt werden müssen. Dieses Jahr ist es 
eine imposante 200jährige esche, die durch ihre besondere Wuchsform 
zu den fantasienanregendsten Großpflanzen gehört. Das künstlerduo 
Herterich/Menger nimmt sich der alten esche an und aktualisiert mit 
seiner installation den nordischen Mythos von Yggdrasil, dem Weltenbaum. 
Der Mythos besagt, dass die gigantische esche, die gesamte Welt von 
ober-, Mittel- und Unterwelt verkörpert. er symbolisiert die schöpfung als 
Gesamtheit und steht gleichzeitig für die Wiedererneuerung allen Lebens, 
denn er wird von den schicksalsbestimmenden nornen mit heiligem Wasser 
aus dem Urdbrunnen versorgt. Die kantholzkonstruktion des künstlerpaars 
ruht auf drei mächtigen aststümpfen, so wie Yggdrasil drei riesige Wurzeln 
besitzt. Das astwerk aber ist fragmentarisch und gibt Hinweis auf die 
schwindenden natürlichen Grundlagen des menschlichen Lebens. (rB)

kirchstr. 22
42799 Leichlingen
tel. +49 (0)177 219 730 8
riccardamenger@gmx.de

zündorfer Weg 2
51105 köln
tel. +49 (0)221 832 020
wolfgangherterich@freenet.de 
www.bildhauer-herterich.de

19 geSine gRunDmAnn

Kette (2017)
eicHenHoLz

Holz ist ein natürlicher Werkstoff. aufgrund spezifischer eigenschaften 
und unerschöpflicher Gestaltungsmöglichkeiten hat es bis heute nichts 
von seiner anziehung eingebüßt. Witterungseinflüsse sind es, die 
eine ganz eigene oberflächenstruktur aus rissbildung und Maserung 
ablesbar machen. inspiriert von diesem einzigartigen naturprodukt lässt 
sich Gesine Grundmann einen etwa drei Meter langen eichenstamm in 
den Park liefern, um aus diesem vor ort mit Hilfe einer elektrokettensäge 
eine skulptur zu schnitzen. Geschickt im Umgang mit dem arbeitsgerät 
entwickelt die künstlerin durch abtragen von Material schritt für 
schritt die Form einer mehrgliedrigen kette, die sich nun als Beweis 
ihres künstlerischen talents wirkungsvoll auf dem Boden ausbreitet. 
Laut Duden bezeichnet der Begriff kette eine reihe ineinandergefügter 
elemente. Die Beschreibung ist doppeldeutig, sie trifft z.B. auf 
Halsschmuck ebenso zu wie auf eiserne Fesseln. Die assoziation mit 
Gefangenschaft und Gewalt bedrückt. Die redensart: Eine Kette ist nur so 
stark wie ihr schwächstes Glied verspricht hingegen mehr, nämlich stärke 
und Geschlossenheit, ein achtgeben auf schwächere Mitglieder einer 
Gemeinschaft und nicht zuletzt solidarischen zusammenhalt. (MF)  

Holweider str. 65
50733 köln
tel. +49 (0)177 335 184 7
mail@gesinegrundmann.org
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21 giLBeRt fLöCK

Die Gräfin zu Fuß von Gilbert Flöck ist ein wunderbares Denkmal für eine 
anekdote aus der Geschichte der Grafen zu Fürstenberg-stammheim. 
ein nachkomme von Franz egon – dem wir den schlosspark verdanken 
– hatte sich eine rassige Ungarin als Gemahlsgattin auserkoren. Diese 
sorgte im friedlichen stammheim durch ihre allüren (öffentlich zigarre 
rauchen!) für anhaltenden Gesprächsstoff und für neugierige Blicke 
der extra anlandenden Fischer. Der spitzname unter den ‚Fachleuten‘ 
für diese außergewöhnliche Dame lautete übrigens „Die Loreley von 
stammheim“! Gilbert Flöck führt uns in diesem Jahr nicht nur die 
Gräfin vor augen, sondern sorgt auch für die standesgemäße eskorte: 
eine Hundemeute begleitet nun wachsam ihre in den stahlplastiken 
eingefangenen schritte. in beeindruckender konturenführung umreißt 
Gilbert Flöck die Figuren – es handelt sich quasi um ‚Luftzeichungen‘, ins 
Dreidimensionale übertragen. Diese sind so treffend ausgeführt, dass die 
szenerie jeden Moment lebendig werden kann. 

kundige werden sicher die einzelnen Hunderassen sofort erkennen 
können. (rB)

huNdeMeute (2013)
staHL

amsterdamer str. 38
50735 köln
tel. +49 (0)160 517 218 1
x@gil-floeck.de

22 fOeRSt, KAiSeR & HeRteRiCH 

Beim anblick des Baumstumpfes im schlosspark haben wir ein be-
klemmendes Gefühl und werden uns der Vergänglichkeit des Lebens 
bewusst. Was hat es mit dieser alten, in Mythen beschworenen und in 
Liedern besungenen Freundschaft auf sich? im Baum findet der Mensch 
sein schönstes Gleichnis: er steht aufrecht wie der Mensch, das Fallen 
der Blätter im Herbst wird oft mit dem Lebensabend des Menschen 
verglichen. Und sind der Mensch und der Baum nicht individuell 
einzigartig und gleichzeitig ein teil einer Gemeinschaft? Der aufrechte 
Baum – sauerstofflieferant und Garant für fruchtbaren Boden – steht für 
das Leben, verbindet mit seinen Wurzeln und seiner in schwindenden 
Höhen ragenden krone die dunkle, schattige erde mit dem lichten, 
sonnendurchfluteten Himmel. Die künstlergruppe Herterich lässt 
fünf locker geschlungene, blickdurchlässige stahl-Draht Figuren die 
Baumruine erobern. eine Figur balanciert mit ausgestreckten armen 
offen und freundlich auf der Baumstumpfkante mit dem stilisierten 
Gesichtsprofil in richtung Park: ist es zeit für neue Hoffnung? (Mcr)

LebeNs-bAuM (2011)
staHL-DraHt

erich-Böger-str. 31 
53127 Bonn
tel. +49 (0)228 282 454
jumaalno@hotmail.de

zündorfer Weg 2
51105 köln
tel. +49 (0)221 832 020
wolfgangherterich@freenet.de 
www.bildhauer-herterich.de

Hohestr. 11 
51643 Gummersbach
tel. +49 (0)2264 807 055
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24 HiAWAtHA SeiffeRt

cOOcON (2007)/ cOcOON (2009)
staHL, kUPFer

aus der Ferne betrachtet hängt ein scheinbar 
amorphes Gebilde von einem Baum herab. Leise. Unaufdringlich. Die 
rotbraune Farbigkeit und die blättrige struktur lassen an ein lockeres 
knäuel aus Herbstlaub denken. im nähertreten formieren sich 
die ,Blätter‘ zu einem Gebilde aus Metallplättchen, das in leichter 
krümmung eine herabhängende und sich aufrichtende menschliche 
Figur assoziiert. anders aber, als der titel denken lässt, handelt es sich bei 
Coocon/ Cocoon nicht um Hüllen, aus denen Lebewesen schlüpfen wird, 
Coocon/ Cocoon sind die Wesen, die entstehen. Gemäß der ontogenese 
wird die Form ohne Verlust ihrer organisation in einen anderen 
wesenhaften zustand überführt. 
neues Leben! 

Die beiden arbeiten Coocon und Cocoon gehören ursprünglich zu-
sammen und können nun – nach einer kurzen trennung – im schloss-
park wieder  zusammengeführt werden. Das macht sinn, denn: „Wer 
hängt schon gerne allein auf weiter Flur an einem Baum, um sich zu 
entwickeln“? (anm. d. künstlers) (rB)

25 Ati VOn gALLWitz

„uNd deR hIMMeL KeNNt uNs NIcht“ (2015)
PaPPeLHoLz, kUPFer, VerGoLDUnG, sPieGeL

Wenn sich im Herbst die Baumkronen lichten, geben diese die sicht auf 
den Himmel frei. es entsteht ein „Übermaß von Himmel“, wie rainer 
Maria rilke in einem Gedicht beschrieb, aus dem auch die titelzeile 
stammt, die ati von Gallwitz für ihre Holzskulptur gewählt hat. Der 
ausgehöhlte, subtil bearbeitete und umgedrehte stamm wirkt auf 
dem Gras der Parkanlage fast wie ein überdimensionierter Blütenkelch. 
eine spiralförmig eingelassene kupferlinie verlockt den Besucher 
heranzutreten. im inneren der skulptur ist am Boden ein spiegel 
angebracht, in dem Himmel, Baumkronen und schließlich das antlitz 
des Betrachters zu sehen sind. Während das eigene spiegelbild jedoch in 
Gänze erfasst werden kann, setzen sich die Baumkronen im gesamten 
Park fort, darüber breitet sich die schier unendliche Weite des Himmels 
aus. Denn gerade in Bezug auf den Himmel verdeutlicht der ausschnitt 
einen unlösbaren Gegensatz: Wir sehen eine unerreichbare Ferne, so nah 
sie hier auch erscheinen mag. 

Wenn sie den Blick in das spiegelobjekt noch von einer anderen seite 
betrachten mögen: Genau hier an diesem ort, in dieser installation 
haben sie nun den ‚Himmel auf erden‘. (rB)

im Hasengarten 9
50996 köln
tel. +49 (0)2236 620 45
info@ativongallwitz.de
www.ativongallwitz.de

Hermannstr. 30 
31137 Hildesheim 
martensit@gmx.de
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27 BRigitte metzmACHeR

rosellstr. 15 
51061 köln
tel. +49 (0)221 662 816
www.brigitte-metzmacher.de

26 LinDA CunningHAm

ReMNANts (übeRbLeIbseL) (1997/2005)
Beton, stein, rUinenreste

Mit der Monumentalplastik Remnants erinnert die new Yorker 
Bildhauerin Linda cunningham an die Gewalt und zerstörungen 
der beiden Weltkriege zu Beginn des 20. Jahrhunderts. tatsächliche 
ruinenfragmente aus Berlin sind in die Betonmasse eingelassen 
und bewahren so die Vergangenheit in der Gegenwart. Die Bogen-
form nimmt die architektur gotischer spitzbögen auf – zerstörung 
meint neben dem Verlust an Heim, Heimat und Leben auch die 
Unwiederbringlichkeit kultureller errungenschaften. Gerade das im 
2. Weltkrieg zerstörte stammheimer schloss, dessen erster Bau 
urkundlich bereits 1637 erwähnt wurde, gehört zu diesem für köln 
verlorenen erbe. (rB)

305 e 140th street, first floor
new York, Bronx
tel. +01 (0)718 401 814 4

AsYL (2016)
MULtiPLex-PLatten, Lackiert

Es gibt Orte im Park, von denen eine besondere Strahlkraft, ein Hauch 
von Magie auszugehen scheint. Eine solche Stätte spürt die Künstlerin 
Brigitte Metzmacher für ihre aktuelle Arbeit Asyl auf. 
Inmitten von fünf Linden, die sich zu einem Halbkreis gruppieren, 
präsentiert sie ein rotes Tor. Dieses Portal hat eine hohe Symbolkraft, 
stellt es doch den Übergang von Innen und Außen, von Intimität und 
Öffentlichkeit, von Zuflucht und Verfolgung dar. Das Überschreiten der 
Schwelle kündigt die Veränderung des Lebens an. An dieser Stelle wird 
etwas gewonnen oder geht etwas verloren. Asyl, Bleiberecht, Duldung 
oder Abschiebung entscheiden über das Schicksal der Flüchtenden. 
Asyl bedeutet Zuflucht und Schutz vor Gefahr und Verfolgung. Die 
Lindengruppe bietet einen geschützten Raum. 
Wo könnte ein Aufruf zu Humanität und Integration wirkungsvoller sein, 
als an diesem stimmungsvollen Ort des Friedens? (MF)
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29 HeRBeRt LABuSgA

schLOss MIt GRAfeNPAAR (2002)
Beton, staHL

Wo dereinst Freiherr Franz-egon von Fürstenberg-stammheim flanierte, 
lässt Herbert Labusga ihn nebst Gemahlsgattin und schlossportal in 
Beton erneut erstehen. Wunderbar reduziert in der Form, ausgehoben 
aus der erde, auf der er sein schloss erbauen ließ. Von genau dort hatte 
der Fürst einen herrlichen Blick auf den ewig fließenden rhein. idee 
und technik ergänzen sich – die negativformen wurden in die erde 
des schlossparks eingegraben, erde, die einst das schloss und auch das 
Grafenpaar trug. Die negative wurden mit Beton ausgegossen und mit 
stahl verstärkt. Während der aushärtung nahm der Beton auch steine 
und splitter des erdreichs in sich auf (Findige können im ausgehärteten 
Beton auch einige knochen entdecken...), so dass sich Vergangenheit 
und Gegenwart im rundplastischen Werk vereinen.

extra: Freiherr von Fürstenberg-stammheim hatte sich ein kleines 
Fenster in richtung köln-city einbauen lassen, das optisch als rahmen 
für den kölner Dom fungierte! (rB)

Bilharzstr. 26 
51061 köln
tel. +49 (0)221 607 401
www.herbert-labusga.de

31 BJöRn-eRiC KOHnen

PLAstIcs/tRees (2014)
FotoGraFien

eine gelungene idee: Mit diesem künstlerischen Beitrag bezieht Björn-
eric kohnen die architektur des schlossparks ein. Das denkmalgeschützte 
Ulrich-Haberland-Haus als nachfolgebau des im krieg zerstörten 
schlosses wurde in den 1950er Jahren als altersresidenz von der Bayer aG 
erbaut und später als studentenwohnheim genutzt.  seit Jahren steht 
es leer und befindet sich mittlerweile in einem bedauerlichen zustand. 
nun sollen Fotografien als abbild der natur einige der Fensteröffnungen 
schmücken und verstehen sich zugleich als eine Hommage an den 
wunderschönen schlosspark. Die Fotografien wurden mit einfachen 
Plastikkameras im Park aufgenommen, wobei es nicht um technische 
Perfektion ging, sondern um den zufall, der hier regie geführt hat. aber 
gerade diese tatsache verleiht der arbeit von Björn-eric kohnen einen 
ganz eigenen charme! (MF)

schloßstr. 23
51061 köln
tel. +49 (0)173 771 104 9
info@feedbek.de
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33 BARBARA HAiDuCK

beLuGA (2014)
scHiLD, sieBDrUck aUF BLecH

eine sensationelle Begebenheit macht die künstlerin Barbara Haiduck 
zum inhalt ihrer künstlerischen arbeit: Die Geschichte über den 
Belugawal „Moby Dick“, der sich 1966 in den rhein verirrt hatte und über 
Wochen die region von Duisburg bis Bonn in aufregung versetzte. ein 
schild am rheinufer verspricht mehr info – schnell das Pixelraster des 
Qr-code mit dem Handy einscannen und schon ist man mit der Website 
von Barbara Haiduck verlinkt und kann eine audiodatei mit dem von ihr 
verfassten text Beluga abrufen. kleiner trost für alle ohne das geeignete 
kommunikationsmedium: ein Foto auf dem schild zeigt den kopf des 
Wals. (MF)

Ubierring 53
50678 köln
tel. +49 (0)177 277 508 1
barbara.haiduck@gmx.de
www.barbara-haiduck.de

34 HeRBeRt LABuSgA 

dIe büRGeR vON stAMMheIM (2004)
staHL

Befasste Herbert Labusga sich in schloss mit Grafenpaar mit der Historie 
des schlossparks, so geht es nun um die Gegenwart. in lebensgroßen 
stahl-,scherenschnitten‘ bevölkern Die Bürger von stammheim die 
rheinnahe rasenfläche. Und tatsächlich mag man – wer denn in 
stammheim beheimatet – den ein oder anderen wiedererkennen. noch im 
19. Jahrhundert war das raten von Persönlichkeiten mittels des Papier-
scherenschnitts ein beliebtes Gesellschaftsspiel. in dieser tradition bietet 
Herbert Labusga nun die Möglichkeit, sich am aktuellen Gesellschafts- 
und ratespiel zu beteiligen. Und mit einem augenzwinkern verrät der 
künstler, dass der titel sich durchaus mit einer berühmten Bronzegruppe 
misst – Herr rodin und Die Bürger von Calais lassen grüßen. (rB)

Bilharzstr. 26 
51061 köln
tel. +49 (0)221 607 401
www.herbert-labusga.de
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35 miCHAiL StAmm

LILIeNthAL-MOPs (2004)
GUsseisen, BLattVerGoLDUnG, BetonGUss

Wie kommt der Mops auf die säule? keine angst, niemand muss 
die Feuerwehr rufen, schließlich handelt es sich um den Lilienthal-
Mops. einer besonders alten Hunderasse kann man schließlich auch 
Flugambitionen zutrauen! Und fast wie sein berühmter namens-
vetter otto, ist wohl dieser Mops im Begriff, einen Mops-Gleitflug 
über den rhein zu absolvieren. Hier gebührt dem künstler ein Dank 
für diese herrlich ironische Bereicherung des skulpturenparks – 
übrigens, Hundebesitzer freut’s wohl besonders, wie kürzlich laut 
vernehmliches Lachen und Bellen vermuten lässt.

extra: am Mops entzündet sich immer wieder die menschliche 
Phantasie. nachdem z.B. im 18. Jahrhundert der Freimaurer-orden 
verboten worden war, gründeten die adeligen kurzerhand einen 
Geheimbund, den Mopsorden. Hündisches Verhalten war hier an 
der tagesordnung, so machte man sich an den Versammlungsorten 
zunächst durch kratzen an der tür bemerkbar... (rB)

Bombeck 18
48727 Billerbeck 
tel. +49 (0)2543 495 4

36 ARmin BenSOn

GeGeNWehR (2003)
BaUMrUine, staHL

Den riesigen torso eines alten verwitterten Baumes durchschlägt eine 
rakete, eine ,blutige‘ Wunde verursachend. Gegenwehr. Wer wehrt 
sich gegen wen? Pathetisch: Die Weltpolitik holt uns ein. anlass der 
künstlerischen Formulierung war die intellektuelle auseinandersetzung 
mit dem angriff der Usa auf den irak anfang des neuen Jahrtausends. 
Unpathetisch: Die ,schäl sick‘ mag schließlich nicht jeder. Vielleicht ist 
ja auch der linksrheinische  skulpturenpark neidisch auf den schönen 
schlosspark... (rB)

Wilhelm-ostwald str. 8
51061 köln
tel. +49 (0)221 664 215
flittart@gmx.de 
www.flittart.com
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37 KeRen SHALeV

schIffsWRAcK (2017)
MetaLL

Bei niedrigem Wasserstand kommt es vor, dass der rhein Verborgenes 
preisgibt. es sind Dinge, die übrig geblieben sind und spuren des Verfalls 
offenbaren. keren shalev benennt ihre arbeit Schiffswrack.  
ist es die Fragilität, die anrührt oder ist es die Geschichte, die man aus 
dieser struktur zu lesen glaubt? Filigran gibt die künstlerin partielle 
Umrisse eines Bootes in schmalen streifen aus Metall wieder. Farbig 
reduziert wirkt dieser vermeintliche Überrest wie ein stummer zeuge 
der Vergangenheit. Grenzen zwischen abstraktion und Figuration 
verwischen. keren shalev bildet aus Materialien raumgefüge und 
zeigt dadurch ihre persönliche Wahrnehmung der Welt. einwanderungs-
geschichten, ungewisse schicksale oder identitätssuche sind nur 
einige der aspekte. Beim anblick dieses zarten Gefüges auf dem rasen 
schwingt Melancholie mit. ein schiffswrack – minimalistisch in Farbe 
und Gestalt – mag an all die Menschen erinnern, die entwurzelt in einer 
fremden Welt stranden. (MF) 

korsörer str. 17
10437 Berlin
tel. +49 (0)157 702 799 59
kshalevify@gmail.com

39 BiRgit BReBeCK-PAuL

Helga hat sich für den spaziergang im Park fein gemacht – mit 
ordentlichem, gegürtetem kleid und Handtäschchen. obwohl die 
figurinenhafte stahlplastik auf die notwendigen körperkonturen 
reduziert ist und ,kleid‘ sowie ,Handtasche‘ aus stahlbändern und 
-verstrebungen besteht, lässt sie ein überaus lebendiges Bild im
kopf des Betrachters entstehen. 

tipp: Versuchen sie doch einmal heraus zu finden, was dort in der 
tasche von Helga liegt... (rB)

heLGA (2000)
staHL

Hildener str. 17
40699 erkrath
tel. +49 (0)2104 317 57
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40 BiRgit uRBAnuS

dOMbLIcKeN (2012)
eicHenBoHLe

Von der schäl’ sick aus hat man den besten Blick auf den kölner Dom – 
da stimmen alle Deutzer zu. aber von stammheim aus? Franz egon zu 
Fürstenberg-stammheim hat es natürlich gewusst und sich im schloss 
ein Fenster so einrichten lassen, dass es wie ein Bilderrahmen den Dom 
umfängt.

Birgit Urbanus errichtet kein neues schloss im Park, wohl aber eine 
Holzstele, die wie ein ‚Fernrohr’ den Blick auf die Domspitzen fokussiert. 
Der gefräste kopf der stele trägt die Domspitzen, der rheinverlauf ist 
aus dem Holz ausgesägt und dient als Wahrnehmungshilfe: Hier gibt 
es den Dom zu sehen! Das Geheimnis des stammheimer Domblicks 
liegt in den Windungen von Vater rhein, die großzügiger Weise trotz 
industriebebauung und Baumbewuchs das ein oder andere Plätzchen  
zum Domblicken frei hält. 

Der schäl-sick-standort-Vorteil lautet also: in Deutz und stammheim 
kann man jeweils in einer grünen oase bei Vogelgezwitscher und 
sittichkrächzen bestens der Deutschen liebste kathedrale bewundern...
(rB)

Hartwichstr. 41
50733 köln
tel. +49 (0)221 789 458 26
burbanus@hotmail.com
www.birgit-urbanus.de

41 AnDReAS SCHmOtz

OhNe tIteL (2011)
roBinienHoLz, eDeLstaHLscHraUBen

nachdem andreas schmotz die Besucher des schlossparks schon seit 
längerem mit seiner Befreiung der Parkbank erfreut, erweitert er hier das 
konzept durch ein objekt, bei dem Durchsteigen und klettern gestattet 
und erwünscht sind. Diese zweckfreien tätigkeiten dienen kindern zum 
wortwörtlichen Begreifen einer räumlichen situation – hier sollten 
sich auch die erwachsenen Besucher einmal versuchen: Die gesägten 
Holzbalken bilden einen Halbkreis und sind als eine art Geflecht montiert. 
stellt man sich in den Halbkreis, erfährt man die Balken auf der einen 
seite als Begrenzung, auf der anderen als Öffnung. Die Begrenzung ist 
jedoch unterschiedlich durchlässig, kann mal durchstiegen werden, mal 
nicht. körper und raum, offenheit und Geschlossenheit sind die zentralen 
themen. tipp: Während man selbst die ‚raumerfahrung’ machen kann, 
wird man für die anderen Besucher des Parks als teil des kunstwerks 
sichtbar. (rB)auf dem rott 17

53347 alfter 
andreas.schmotz@web.de
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42 KALLe HOmmeLSHeim

an einer Wegbiegung kann man kleine ,follies‘ entdecken – so nannte 
man in englischen Gärten zwecklose Gebäude mit besonders betonten 
stilelementen (z. B. schiefe Häuser). aber sind das wirklich ,follies‘? 
Diese geschweißten stahlhäuser liegen nicht einfach schief da, sie 
sind teilweise eingesunken. Die sunken sculptures entstehen dadurch, 
dass der künstler die stahlhäuser in noch nicht abgebundene Beton-
Gehwegplatten setzt. Dem eigengewicht folgend versinken die 
Häuschen, bis der Beton verfestigt ist. Die schieflage generiert sich also 
aus einem Prozess. kalle Hommelsheim installiert hier ein Wegfragment, 
ein Überbleibsel, ein Mahnmal der Vergänglichkeit, eine erinnerung an 
das verschwundene schloss. (rB)

suNKeN scuLPtuRes (2003)
staHL, Beton

Wassenberger str. 14
41836 Hückelhoven 
tel. +43 (0)2461 530 94

44 BettinA meyeR

tänzerisch sportlich wie während einer Bodenturnübung bewegt sich 
diese organisch und jung anmutende Form mit einer Leichtigkeit, 
die mit dem Material Bronze kontrastiert. zwei tentakel ähnliche 
auswüchse, tintenklecksförmige Glieder stützen sich auf der erde ab und 
verleihen der Figur vorläufige standfähigkeit. Mit den anderen beiden 
extremitäten assoziiert man einen kopf oder ein erhobenes Bein. schlägt 
die Figur ein rad? Dehnt sie sich zur Vorbereitung eines Laufes? Und 
gerät sie gleich aus dem Gleichgewicht? Formen und zustände scheinen 
in ständiger Metamorphose ineinander zu verlaufen. spannend ist das 
festgehaltene ausbalancieren zwischen stabilität und Mobilität. Gehen 
sie einmal um die Bronze-Plastik herum und entdecken sie mehr! (Mcr)

fORM 4A-LäufeR (2004)
Bronze

Wickerather str. 4 
50670 köln
tel. +49 (0)221 732 546 2
meyer@heimat.de 
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45 StePHAn SieBeRS

cube IN thRee PIeces (2016)
cortenstaHL (zWeiteiLiG)

am trutzenberg 48
50676 köln
tel. +49 (0)221 800 569 0
stephan.siebers@web.de

Um Strukturprinzip und Raumwirkung dieser zweiteiligen Arbeit zu 
erfassen, sollte man sie aus mehreren Perspektiven betrachten.  
Stephan Siebers schafft Werke, die auf den ersten Blick in ihrer klaren  
geometrischen Formensprache einfach erscheinen, sich bei genauem  
Hinsehen jedoch als komplexe Gebilde erweisen. 
CUBE IN THREE PIECES lautet der Titel der Arbeit, bei der er scheinbar  
je drei identische Stahlkörper mit den Abmessungen 100/100/20 cm in 
unterschiedlichen Konstellationen anordnet. Er bezieht dabei den 
Raum zwischen den Elementen ein, so dass sich ein spannendes 
Wechselspiel zwischen offenen und geschlossenen Volumen ergibt. 
Trotz des monumentalen Ausmaßes bei vertikalem Aufbau, wirkt die 
Komposition nicht schwer, ein Element scheint sogar über dem 20 cm 
breiten Zwischenraum im Schwebezustand zu verharren. Stephan  
Siebers liebt das Spiel mit der Sinnestäuschung.
In ihrer reinen Geometrie und Einfachheit lenken die Plastiken den Blick 
auf das Material, dessen charakteristische Patina für das Thema der 
Vergänglichkeit sensibilisiert. (MF)

46 DORSten DieKmAnn

schWARzeR bLOcK (2016)
DiaBas

Wie wichtig ihm Stein als Material für die Umsetzung seiner 
gestalterischen Ideen ist, hat Dorsten Diekmann bereits mit Steinsaat 
(2015) bewiesen. In diesem Jahr wählt er für Schwarzer Block Diabas, 
ein Vulkangestein, das durch Umwandlung urzeitlicher basaltischer 
Lava entstanden ist. Der Künstler nimmt dem dunklen Stein durch eine 
hochwertige handwerkliche Bearbeitung die Strenge, verleiht ihm durch 
partielles Polieren eine angenehme optische und haptische Qualität. Das 
Umrunden der Skulptur verspricht abwechslungsreiche Perspektiven. 
Ablesbare Spuren des künstlerischen Arbeitsprozesses dynamisieren die 
Oberfläche. Schwarzer Block kommuniziert durch Größe, Form, Farbigkeit, 
Material und Oberflächenwirkung mit uns und der Umgebung. (MF)

Hengstheide 11
32657 Lemgo
tel. +49 (0)5261 663 81
dorsten-diekmann@teleos-web.de
www.dorsten-diekmann.de
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48 HeiKe enDemAnn

eINsIchteN (2015)
HoLz, FarBiG GeFasst

Die Bildhauerin Heike endemann wählt als Material vorwiegend Holz. 
Frisch gefällte Bäume, die aus sicherheitsgründen weichen mussten, 
bieten den organischen Werkstoff für ihre arbeiten. es sind die 
unterschiedlichen Farben, strukturen, Gerüche und oberflächen, die 
sie inspirieren. Die besonderen Merkmale eines jeden Holzstücks 
arbeitet die künstlerin mit kettensäge und stechbeitel heraus. Für 
die rot gefasste Holzskulptur, die ihren ort als hängendes objekt in 
dem Baumbestand des schlossparks gefunden hat, entschied sich die 
künstlerin für Mammutbaumholz. Das ausgangsmaterial stammt von 
der insel Mainau unweit ihrer Werkstatt in radolfzell und findet nun im 
kunstwerk weiterhin erkennbar den Weg zurück in die natur. (MF)

neuhäusleweg 4
78315  radolfzell
tel. +49 (0)7732 986 025 4
h.endemann@gmx.net

47 nAOmi AKimOtO

fLüsteRNde fRüchte (2017)
keraMik

Die elemente der natur – erde, Wasser, Luft und Feuer – sind es, die 
die gebürtig aus osaka stammende japanische künstlerin naomi 
akimoto inspirieren. Mit dem natürlichen Material ton gelingen ihr 
poetische  arbeiten, die ihre tiefe Verbundenheit mit der natur zum 
ausdruck bringen. ton entsteht durch Verwitterung und zersetzung 
verschiedener Gesteine und lagert als erdschicht im Boden. im feuchten 
zustand lässt er sich verformen, trocknet er, so wird er spröde und 
brüchig. erst durch den Brand im Feuer gewinnt er Festigkeit und wird 
zur keramik. naomi akimoto hat mit Hilfe dieser traditionsreichen 
Handwerkskunst ein klangspiel geschaffen.  Mehrere kleine rote körper 
aus keramik hängen an schnüren von Ästen herab und lassen uns bei 
Wind eine Melodie vernehmen. Denn dieses naturelement ist es, das 
die kleinen kunstwerke in Bewegung setzt. erst durch das gegenseitige 
anschlagen, Vibrieren und schwingen entstehen klänge, die womöglich 
von flüsternden Früchten erzeugt werden. (MF) 

kalkumer str. 206
40468  Düsseldorf
tel. +49 (0)211 385 825 4
naoakimotobox@yahoo.co.jp
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49 geRHARD Witte

eine Boje meint ein verankertes, an der Wasseroberfläche befindliches 
objekt. Wie also gelangt eine Boje in den schlosspark? Folgendes szenario 
ist möglich: Die Boje markiert eine bestimmte stelle im rhein, plötzlich 
löst sie sich vom anker und treibt mit der strömung ins irgendwo. Bei 
Hochwasser kommt sie an eine seichte stelle, um bei niedrigwasser genau 
dort zu stranden (im schlosspark). Weniger prosaisch: Jemand hat sie 
für Wartungsarbeiten an Land geholt. Unsere Boje gehört innerhalb des 
Œuvres von Gerhard Witte zu einer serie von cubes, die in unterschiedlichen 
Größen, Farben und Materialien realisiert werden. konstant ist die 
geometrische Figur, die mit gleichlangen kanten vier Dreiecke und vier 
Quadrate bildet. Die Hierarchie der Formen bezieht auch den kreis mit 
ein, so dass sich eine abfolge von kreis, Dreieck und Quadrat ergibt. Die 
Grundformen beziehen sich auf erde (kreis), natur (Dreieck) und Mensch 
(Quadrat). Die erde bestimmt den ort und Ursprung allen Lebens, auf ihr 
wächst alles natürliche, der Mensch bewohnt und gestaltet ort und natur. 
Wenn nun diese elemente in Gleichklang gebracht werden, entsteht eine 
umfassende Harmonie. Die Boje erweist sich als ein symbol des Friedens. 
Übrigens: Wie Gerhard Witte geschrieben hat, gibt es sogar ein fünftes, 
unsichtbares Quadrat. Gratis! (GW/rB)

bOje (2005)
staHLBLecH, GescHWeisst

steverstr. 5 a
59348 Lüdinghausen
tel. +49 (0)2591 507 414

50 LinDA CunningHAm

Die dreiteilige, teils überlebensgroße Metallplastik entstand anlässlich 
des 1. internationalen tanzfestivals parallel zur documenta 1992 
in kassel in zusammenarbeit mit dem tänzer ismael ivo und dem 
Pianisten takashi kako. trotz der deutlich tänzerischen/semifigürlichen 
komponente entsteht auch der eindruck von Monumentalität durch die 
stelen- bzw. halben Bogenformen. stahl und Bronze wirken zudem wie 
aufgerissen, an den rändern zerfetzt und zerrissen. Der Werkstoff stahl 
ist in diesem zusammenhang von besonderer Bedeutung – stahl gibt 
der modernen zivilisation – besonders im städtischen Umfeld kontur 
und Halt. Hier wickeln sich stahl und Bronze im sandgussverfahren, das 
den charakter des spröden, Widerständigen der Bronze unterstützt, um 
einen leeren raum. Form und Material bleiben ambivalent. (rB)

eNtWIcKeLN, eNtdecKeN, eNthüLLeN (1992)
staHLtrÄGer, Bronze (sanDGUss)

305 e 140th street, first floor
new York, Bronx
tel. +01 (0)718 401 814 4
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52 geRDA netteSHeim

KLANGObjeKte (2002-2005)
HoLz, scHraUBen, DraHt

Bildhauerei und Musik. Beide kunstgattungen beanspruchen einen 
gewissen raum für sich: allerdings konzentriert das bildhauerische 
Werk seine Form dauerhaft im raum, während die Musik nur temporär 
in der Lage ist, raum zu füllen. nun werden hier im schlosspark die 
beiden ,raumkünste‘ von Gerda nettesheim virtuos verbunden: es gibt 
Klangbänke, eine Klangwippe, eine Dreiecksharfe nr. 1, Klangsäulen und 
Klangstühle. Form und klang, Bildhauerei und Musik – die interaktiven 
klangobjekte laden zum Mittun ein. tipp: Unbedingt mal den kopf in 
eine der klangsäulen stecken und die saiten bespielen! (rB)

scharffensteinstr. 116
51061 köln
tel. +49 (0)221 662 593

53 uDO unKeL

IsOLAtION (2017)
staHL, HoLz

Verloren und abgeschottet von der Umgebung steht sie auf einer 
Plattform: Die menschliche Figur aus Holz, die von einem futuristischen 
stahlgerüst überfangen ist. zerrissenheit und Fragilität versus 
technische Perfektion. Der Bildhauer und objektkünstler Udo Unkel 
wirft mit seinen installationen Fragen auf, die die menschliche existenz 
betreffen. Wie steht es um die chancen der Persönlichkeitsentfaltung 
in der zunehmend technisierten und digitalisierten Lebenswelt? Welche 
soziale Position nimmt der Mensch ein? Isolation lautet der titel der 
arbeit, die uns vor augen führt, wie weit sich die abhängigkeit vom 
Datennetz entwickelt hat. optimiert die technik einerseits Prozesse 
im alltag, durchdringt sie andererseits die menschliche Lebens- 
und  arbeitswelt, bedeutet Bevormundung und nicht zuletzt den Verlust 
der persönlichen Freiheit. zwei Materialien, die unterschiedlicher nicht 
sein könnten: traditionsreicher naturwerkstoff Holz trifft auf stahl als 
eine der technischen Grundlagen der industriellen Moderne. (MF)

Dellwigerstr. 3
44379 Dortmund
tel. +49 (0)157 752 968 94
unkel@udo-unkel.de
www.udo-unkel.de
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54 PeteR mARtH, StePHAnie SCHRöteR

dIe WA(R)teNdeN (2013)
BetonGUss

Drei Figuren scheinen inmitten ihrer Bewegung zu eingefroren zu sein. 
Hintereinander, bis zu den oberschenkeln im Boden versunken, tendieren 
sie in richtung rhein. Wer den Park gut kennt, weiß, dass genau in dieser 
richtung am Flussufer auch der kölner Dom zu sehen ist.
Der titel der unterlebensgroßen, menschlich wirkenden Betonplastiken 
lässt zwei Lesarten zu, die durch das eingeklammerte r deutlich werden: 
Die Watenden und Die Wartenden. als ‚Watende‘ haben die Figuren 
im Boden des schlossparks deutliche Widerstände zu überwinden, 
die sie jedoch anscheinend gemeinsam (sich an den Händen haltend) 
zu überwinden bereit sind. als ‚Wartende‘ verharren sie trotz des 
gemeinsamen Bewegungsimpulses in eben dieser Position – vielleicht 
um den Betrachtern die Möglichkeit zu geben, sich ihnen (gedanklich 
oder de facto) anzuschließen? Die Positionierung der Plastiken ist 
jedenfalls so angelegt, dass sowohl vor als auch hinter der Gruppe 
eine weitere (ein-)reihung möglich ist. in jedem Fall verweist das 
gemeinsame, positive tun auf das ideal der solidarität, auf das Handeln 
im sinne der Gemeinschaft. (rB)

zu den ohlwiesen 8
59755 arnsberg 
stephanie.schroeter@gmx.de

eichenbachstr. 20
53639 königswinter 
pm@peter-marth.de

56 SimOne fezeR

stRANGe fRuIt (2016)
GLas

Bekannte Kunstwerke wiederzufinden und neue entdecken zu können, 
macht den Reiz eines Spaziergangs durch den Schlosspark aus. So sind 
scheinbar inzwischen einige Samen aus der ansprechenden Strange 
Fruit herausgefallen. Simone Fezer hat ihre Plastik aus Glas und Stahl um 
faszinierende rot leuchtende Glaskörper verschiedener Größe ergänzt:  

Aus einer seltsamen Samenkapsel, einer Fruchtblase mit Facettenaugen 
fallen Samen, sind gefallen, verstreut liegen sie auf der Wiese, leuchtend 
rot, Lichtfänger, üppige Fülle versprechen Farbsamen, suchen sie bereits 
sich mit rankenden Winden zu verwurzeln. Welche Pflanzen, Geschichten 
und Träume wohl daraus wachsen an kalten, grauen Wintertagen? Oder 
sind es im hohen Gras verloren Rubine, Granatapfelkerne, gefallen  aus den 
Taschen wandernder Riesen und ihrer Kinder? (MF/SF) 

nordstettenstr. 13 
78052 Villingen
tel. +49 (0)173 911 500 7
anduril@fezers.de 
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57 AnnO BeRgmAnn

teeKesseLcheN (2012)
aLUMiniUM, HoLz, PLastik, acrYL

Haben sie einen Lieblingsplatz im Park? Dann haben sie vermutlich 
einen Park-Platz. Das macht sprachlich schon richtig spaß. anno 
Bergmann verdeutlicht den sprachspaß nochmals auf intelligente 
Weise. er versieht ein Parkplatz-schild mit einem Bügelschloss. Wir 
haben hier also einen schloss-Park-Platz vor uns. Wer hätte den nicht 
gerne? „Mein teekesselchen ist...“ vergleicht spielerisch Gleichlautendes 
mit unterschiedlichen Bedeutungen. Wir leben in einer Welt, in der auf 
rasante Weise elemente aus anderen sprachen – vornehmlich aus dem 
englischen – übernommen werden. email oder e-Mail? Das eine ist 
ein schmelzgussverfahren, das andere ein kommunikationsmedium. 
Manchmal ist die aussprache ja hilfreich, aber versuchen sie einmal, mit 
jemandem flüssig über Waldzwerge und Walzwerke zu sprechen...

Dieses wunderbare Teekesselchen hilft uns über die orientierung im 
sprachdickicht nachzudenken. Und uns vielleicht wieder ein bisschen 
besser zu verstehen. (rB)

Wichheimer straße 20
51067 köln
tel. +49 (0)221 168 241 59
an@nobergmann.de 
www.annobergmann.de

58 tOBiAS möHRing, PAuL teR VeLD

MINd the GAP! – dIe uNeRReIchbARKeIt 
deR PARKbANK (2012)
staHL, FUrniereisen, eFeU

„Hier sein oder nicht hier sein, das ist die Frage.“

Beim Flanieren im schlosspark, aber auch in allen anderen Parks, ist es 
zwischendurch nett, wenn man sich hinsetzen kann. Die Füße haben 
ruhe, der rücken zwickt nicht mehr, und die Gedanken können ihre 
eigenen Wege gehen. Was aber, wenn der eine Platz schon besetzt und 
der zweite Platz eine Lücke ist? Diese Lücke hat die silhouette einer 
menschlichen Figur. sie verweist auf alle, die nicht die Möglichkeit 
haben, die rastplätze in Parks zu nutzen. spontan fallen einem alle ein, 
die körperlich nicht in der Lage sind, dieses Freizeit-angebot zu nutzen. 
Menschen aber, die in Deutschland leben, aber nicht als legale Bewohner 
anerkannt sind, haben die sogenannte ‚residenzpflicht’. sie können sich 
nur in einem sehr eingeschränktem Bereich frei bewegen. aus diesem 
Grund ist unser schöner schlosspark für viele Menschen tatsächlich 
unerreichbar. Die stahlplastik mit menschlicher ‚Lücke’ möchte an 
diese fehlenden Besucher und Gesprächspartner erinnern und dadurch 
zumindest schon mal die Lücke in unseren köpfen schließen. (tM/PtV/rB)

Vleutenseweg 153
3532 HB Utrecht, niederlande
tel. +31 620 121 111
paulterveld@gmail.com

adalbertstr. 29
10179 Berlin
tel. +49 (0) 176 232 521 56
tobi@orangegecko.de



96 97

59 JOHn m. BACHem

LeIcht uNd schWeR ,GePAARt‘ (2004)
WeiBerner tUFF

zwei Figuren erheben sich in enger Umschlingung. Beim Umschreiten 
der skulptur vollzieht sich ein eigentümlicher Wandel – mal verdeckt die 
eine behütend die andere, mal scheint die eine die andere abzustoßen. 
Von ebensolcher kontrastierung zeigt sich auch die Formgebung: 
weibliches rund versus männliche kanten, entblößte Formen versus 
weitschwingender Mantel. aber jede der einzelfiguren zeigt sich dem 
titel gemäß leicht und schwer – so hebt beispielsweise die unbekleidete 
weibliche Figur ihr rechtes Bein ,leicht‘ im Winkel an, während ihr kopf 
,schwer‘ an der schulter der männlichen Figur lastet. Besonders reizvoll: 
Die natur arbeitet an dem steinernen Paar mit und sorgt für eine 
ergänzende, grüne Patina. (rB)

Pionierstr. 30
50735 köln
tel. +49 (0)221 763 571
info@john-bachem.de

60 ARmin BenSOn

fIReWALL (2009)
staHL, HoLz

im schlosspark geschieht es leider immer wieder, dass Bäume aus 
unterschiedlichen Gründen absterben. Falls sie keine Gefahr für die 
Besucher darstellen, bleiben sie als Baumruinen erhalten und gemahnen 
an die auch durchaus zerstörerischen kräfte der natur. 
in eine solche Baumruine platziert armin Benson eine stahlbetonwand, 
die durch ihre rote signalfarbe auf ihre Funktion verweist. es handelt 
sich um eine Firewall, also um eine ,Brandwand‘. Den Begriff der 
,Firewall‘ kennt man aus der eDV – anhand festgelegter regeln wird der 
Datenverkehr zwischen unterschiedlichen netzen geregelt. Die in die 
natur integrierte Firewall symbolisiert darüber hinaus den schutz vor 
weiterer zerstörung. (rB)

Wilhelm-ostwald str. 8
51061 köln
tel. +49 (0)221 664 215
flittart@gmx.de 
www.flittart.com
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64 JüRgen SCHuBBe

PeAKY bLINdeRs (2016)
LÄrcHenHoLz

Die Arbeiten von Jürgen Schubbe konzentrieren sich auf den Menschen. 
Köpfe und Gesichter sind beliebte Motive in seinen Bildern und 
seit 2015  auch Hauptthemen seiner Skulpturen. Für den Beitrag im 
Schlosspark wählte der Künstler Lärchenholz, aus dem er mit der 
Kettensäge einen überdimensionalen Kopf herausgearbeitet hat. 
Handelt es sich hier um das Abbild eines Übeltäters oder ist ein Opfer 
brutaler Gewalt gemeint? Tiefe Furchen, dunkle Augenhöhlen, ein offener 
Mund, der die Zahnlücken hervortreten lässt und eine angeschlagene 
Nase charakterisieren ein Porträt, das überaus expressive Züge trägt. 
Peaky Blinders ist der Titel dieses beunruhigenden Antlitzes, das aus 
einer gleichnamigen Reihe von aktuell 22 Skulpturen stammt. Inspiriert 
hat Jürgen Schubbe eine britische Dramaserie , die in den 1920er 
Jahren spielt: Peaky Blinders – Gangs of Birmingham. Hauptfigur ist der 
Gangsterboss Thomas Shelby. Im Untergrundmilieu der Bande werden 
alle Facetten des menschlichen Lebens aufgedeckt. Und gerade diese 
Spuren von unfassbarer Brutalität über Fürsorglichkeit bis zu tiefer Liebe 
sind es, die in den jeweiligen Gesichtern der Reihe ihren Ausdruck finden. 
(MF) 

am Glockenbusch 25
33106 Paderborn
tel. +49 (0)5254 649 724 0
schubbe@juergen-schubbe.de
www.juergen-schubbe.de

61 BeAte HALteRn

WächteRPAAR (2017)
kÜnstLerBeton

Verschiedene arten der Betontechnik wie z.B. Gießen und Modellieren
erfreuen sich heute wachsender Beliebtheit im künstlerischen 
Umfeld. Vor einigen Jahren gründete sich die community BetonCafé, 
deren interesse dem fachgerechten und kreativen Umgang mit 
Beton gilt. auch Beate Haltern ist Mitglied dieses teams und bietet 
in ihrer künstlerwerkstatt in st. ingbert einen ort der Praxis und 
Wissensvermittlung an. Mit welcher Ästhetik sich der Werkstoff Beton 
präsentieren lässt, wie geradezu naturbelassen seine oberfläche wirken 
kann, beweist die künstlerin mit ihrer aktuellen arbeit Wächterpaar. 
natur dient ihr als inspirationsquelle. organischen Urformen der 
Pflanzen- und Menschenwelt ähnlich kommunizieren hier scheinbar 
zwei abstrakte Wesen. es sind die schwellenden runden Formen, die an 
Mensch und Vegetation erinnern. Beate Haltern geht es im kern um 
Grundstrukturen, die es – hinter der äußeren Gestalt – zu beschützen 
gilt.  
Kunst gibt nicht das Sichtbare wieder, sondern macht sichtbar. (Paul klee)
(MF) 

Dudweilerstr 16 B
66386 st. ingbert
tel. +49 (0)6894 949 192 4 
werkstatt@wk46.de
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66 geRtRuD StRACKe

Ganz still liegt der Pfad entlang der Begrenzungsmauer des Parks. 
Längliche, spitz zulaufende ovalformen zieren die Mauer. Die 
Schutzschilde von Gertrud stracke bieten einen recht umfassenden 
schutz: zwei ostschilde, ein Westschild, zwei südschilde, ein nordschild. 
ein schild für jede Himmelsrichtung zu haben, ist ein tröstlicher 
Gedanke, wenngleich das Material dem zu widersprechen scheint.  
Die schilde bestehen aus gebrannter keramik, bemalt mit Porzellan-
engobe. Die materielle Welt erweist der geistigen ihre referenz. (rB)

schutzschILde (2003)
keraMik, PorzeLLan-enGoBe

Farnweg 13
51069 köln
tel. +49 (0)221 680 337 6
g.stracke@freenet.de

65 giSeLA gROSS

Malerei in einem öffentlichen Park geht nicht? an der Mauer, die den 
skulpturenpark von der sich anschließenden Wohngegend abgrenzt, 
leuchten intensiv vier acrylgemälde auf stahlblech! inspiriert durch die 
architektur stammheims verewigt Gisela Gross in klaren Farben und 
Formen Stammheimer Häuser. Ganz wie im ,wirklichen‘ Leben – analog 
zu ihren architektonischen schwestern – verändern sich die arbeiten 
unter den unterschiedlichen Witterungseinflüssen. (rB)

stAMMheIMeR häuseR (2002)
staHLBLecH, acrYLFarBe

Bahnhofstr. 9
53947 nettersheim
tel. +49 (0)2441 778 040
webmaster@atelier-gisela-gross.de
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69 AnDReAS eRB

KONtuR (2017)
Beton

Die initiative kultur raum rechtsrhein (krr) hat bildende künstlerinnen und 
künstler eingeladen, sich für das Projekt ,schloss im Park‘ im historischen 
schlosspark köln-stammheim zu bewerben. Dabei ging es um künstlerische 
Vorschläge zur kenntlichmachung der ehemaligen residenz, dessen erster 
Bau urkundlich bereits 1637 erwähnt wurde. ein nachfolgebau mit kapelle und 
Vorburg wurde 1944 zerstört. Die Fachjury hat sich für den entwurf Kontur 
von andreas erb entschieden. aus kulturmitteln des LVr erhält der künstler 
ein Preisgeld von 7.000 euro. herzlichen Glückwunsch, Andreas erb!  Der 
künstler bildet den Grundriss des schlosses im M. 1:50 nach und setzt diese 
vor ort in Beton gegossenen „Miniaturschlösser“ in wechselnder ausrichtung 
als Markierungspunkte der ehemaligen Umrisslinien ein. er variiert die 
Plattenabstände, so dass sich auflösende konturen im Geiste weiterzuführen 
sind. Für größere Betonplatten an den eckpunkten ist eine spätere nutzung als 
infostelle zur Geschichte des schlosses denkbar. sechs Betonsteine zeichnen den 
kapellenkranz im Westen nach, in deren innerem ein zum rhein ausgerichteter 
spitzbogen als Hinweis auf den Dom und dessen Bedeutung für den schloss- 
herrn gelesen werden kann. Kontur führt uns Position, ausmaße und Geschichte 
des schlosses vorbildlich vor augen und sensibilisiert eindrucksvoll für dieses 
verlorene erbe. (MF)

neusser str. 349
50733 köln 
tel. +49 (0)221 179 224 1 
aerb@gmx.de

67 PeteR H. WieneR

Bewegung vollzieht sich stets über eine strecke und über einen zeitraum 
hinweg. Peter H. Wiener gelingt es in Serie A eine art anti-zeitmaschine 
vorzustellen, eine manifest gewordene sequenz der menschlichen 
Figur zu umreißen. anti-zeitmaschine meint, dass der zeitliche Moment 
einer Bewegung festgehalten ist und sich in jeder sekunde gleich 
und dauerhaft ereignet. Das sequenzielle wiederum beschreibt, dass 
dieser Bewegungsablauf beispielhaft zu verstehen ist, jedoch auf 
genauen Beobachtungen und erfahrungen des künstlers fußt. in der 
summarischen reduktion des körperlichen lenken die Plastiken zudem 
den Blick auf dessen Funktion und Bauweise. (rB)

seRIe A (2007)
aLUMiniUMGUss

Waidach 3c
a-5421 adnet
tel. +43 (0)6245 868 16
bildhauerstudio-wiener@aon.at



111113113111113111

70 AnDReAS „mOLinO“ müLLeR

INtRIGAcIÓN (2017)
DoPPeL t-eisen

es könnte kaum eine bessere kulisse für das kunstwerk Intrigación 
geben als in diesem friedlichen, von uraltem Baumbestand, weiten 
Grünfl ächen und  Wildwuchs geprägten areal direkt am rhein. zum 
eröff nungswochenende an Pfi ngsten wird der schlosspark ein weiteres 
Mal zu einem ort der Begegnung, an dem es gerade das zusammenspiel 
von kunst und natur ist, das Menschen aller schichten aus verschiedenen 
nationen und kulturen zusammenführt. andreas „Molino“ Müller wählt 
dieses idyll, um ein ensemble aus stahlobjekten aus dem Boden wachsen 
zu lassen. Vier geschmiedete Werke unterscheiden sich in Größe, Form und 
Farbe. nicht alle erscheinen wohlgeformt und makellos. es gibt – wie im 
gesellschaftlichen Gefüge – angepasste und außenseiter. aufrecht oder 
gebeugt: ihre Haltung verrät viel über den sozialen status. Intrigación ist als 
neue Wortschöpfung aus integración und intriga zu verstehen. Der künstler 
refl ektiert ein thema, das aktueller nicht sein könnte. Wie steht es mit 
der eingliederung von immigranten? zuwanderer, die notgedrungen ihre 
Heimat verlassen mussten, stranden in einer ihnen fremden Welt. Migration 
bedeutet eine einschneidende Veränderung im Leben der Menschen, denn 
zerrissen sind ihre familiären und sozialen strukturen. (MF) 

Mülheimer Freiheit 31
51063 köln
tel. +49 (0)221 297 333 7
mail@am-ironart.com
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